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©aS automobil

,,©ie erinnern \id) metner roofyl gar nidjt meljr

J?err sprofefior?! %imt ift mein 9?ame, SarquiniuS

3imt; öor wenigen Safyren nocf) mar id) %tyv ©cfjuler

in ^>t)»|Tf unb Sftatfyematif,
—

"

£>er ©elefyrte breite bie 2Si|7tfarte unfdjlüfjtg l)tn

nnb f)er nnb t)euct)efte »erlegen eine Sfliene be£ üöieber*

erfennenö.

„— unb ba id) gerabe burdj ©reifäroalb fomme,

mottte id) bie Gelegenheit, 3t)nen einen 53efucf) ab*

(tatten ju fonnen, nicf)t oerf&umen —

"

(Einige Minuten »erflridhen in peinlichem ©tili*

fdjw eigen.)

„ etyüm nicfyt »erfäumen . .
."

9)?i$billigenb mujterte ber ^rofeffor ben ?eberanjug

beö jungen SCtfanneä. ,,©te ft'nb wot)l 2Satftfct)fdnger?"

fragte er mit leifem ©pott unb tippte feinem 33efucb

auf ben #rmel.

„dltin, 2(utomobilijt; id) felbft \)abe bie befannte

2(utomobilmarfe ,3intt'
"

„2(lfo ©djaufpieler!" unterbrach ungebulbig ber

©elefjrte; „aber meäfyalb fyaben ©ie ba früher $b,t)ftf

unb SDZatfyematif ftubiert? SOBofyl nmgefattelt, junger

^reunb, umgefattelt!? dlun fefyen ©ie!"

„2tber fetne&oegS, $err ^rofejfor, feineSmegä. 3m
©egentetl. ©ojufagen im ©egenteil! %d) bin Äon*
ftrufteur öon automobilen, — — öon Motoren, —
»on Benzinmotoren, — Ingenieur !"

,,2ff), ©ie (teilen bie ^)t)anta|Tebilber für bie Äine*

matograpfyen jufammen, id) oerftebe. 3(ber baS fann

man bocb t\id)t Ingenieur nennen!"



„dlciu, nein, td) baue fclber automobile. Dber
Äraftfabrjeuge, wenn 3l)ueu biefeä 2Öort lieber ift.

SOBtr berfaufen jdtyrlid) bereite "

,,3d) barf beibe tarnen, meiu lieber $err %imt,

automobil uub Äraftfabrjeug, nidjt gelten tafTen, benn
weber fanu fo eiue S0?afd)inc ftd) oom $lecf fortbe*

wegen — bic)c 93ebeutung foll bod) wot)t im 2Sorte

2futomobil liegen —, nod) ift auü bemfclben ©runbe
ber 2fu$brucf ^afyrjeug juldfjTg," fagte ber ©elefyrte.

„5Öie meinen @ie baä: ,fann ftd) nid)t üom ^lecf

fortbewegen'? ^ßicUeid)t nur nod) jefyn 2>at)re, unb
wir werben überhaupt fein anbereö 2anbfut)rwerf meb,r

benagen, ^abrif um ^abrif wdd)ft auä bem 93oben,

unb wenn e3 aud) öielleicfyt in ©reifäwalb nod) fein

automobil gibt, fo
"

,,©tc ftnb ein ^Pfyantajr, junger Mann, unb oerlieren

ben 53oben ber 2öirflid)feit unter ben $u£en! fronen
©ie wobf gar bem @piriti£mu6? 3n ber Zat mof)l

ba6 bebauerlidbfk %eid\en unferer %cit, immer wieber

baä ©efpenft be$ Perpetuum mobile unerfreulicher*

weife fein t)d$lidie£ Jpaupt ergeben fel)en ju muffen.

SKein aU ob bin £el)rfdl3e ber ^l)ö|Tf gar nid)t erjftter*

ten. traurig, fürwafyr fefyr traurig! Unb aud) ©ie,

obfd)on nod) oor wenigen Safyren mein ©d)üler, fonn*

ten ben flaren, befonnenen Sßeg unferer 2Bifj*enfd)aft

ücrleugnen, um ben fd)wüten ^ieberpfyantaft'en rofyer,

gebanfenfofer Empirie nad)jujagen! dlun ja, mag mot)l

ba$ heutige treiben ber ©rojjftabt erfdjlaffenb auf bte

2)enffraft unferer Sugenb wirfen, aber hiü jum fraffen

Aberglauben, bi& jur 2Bat)nibee, man fonne mittele

33en$inmotoren einen SÜBagen »on ber ©teile bewegen,

ijt benn bod) ein gewaltiger (5d)xitt. @o follte man
wenigftenS glauben!" Unb erregt pulste ber ©efeljrte

feine 53rillengldfer.

2arquiniu$ %imt war fa|Tung6lo6.

„Aber um ©otteö willen! JQcxv ^rofeffor! @ie
werben bod) nid)t bie (Jrjjtenj ber Motorwagen leug*

nen wollen. J?eute, wo bereite öiete Saufenbe im
23erfet)r |Tnb! 28o jeber Monat eine Neuerung brachte.

3d) felber bin bod) mit meinem Automobil, einem
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fünfjigpferbcfrdftigen ,3iwt', ben td) felbcr fonfmttert

unb gebaut t)abe, öon^lorenj l)iert)er gefahren !
— sIBenn

©ie einen QMicf auö bem^enfter werfen wollen, fonnen

©ie eö oor bem JpauStor fielen fefyen. Um ©otteö

willen! 2>d) fage nur: um ©ottcö mitten!"

„junger greunb, omnia mea mecum porto, mie

ber Sateiner fo trefflid) fagt. 3d) fct>e feinen ju*

reidjenben ©runb, auä bem ^enfter 51t Dürfen; unb

weStyalb auef) — trage itf) bod) ben alleS umfaffen*

ben matl)ematifd)en SSerftanb ftetö in mir. — £>em

fdjwanfenben 33oben ber ©inne£wat)rnef)mung ftd) an*

öertrauen? ©agt mir nicht mehr— meljr, afö bie©inne

je vermögen — bie fdjlidjte Honnef, bic jebeö unmün*
bige ©djulfinb begreift, — gewi$ |mb ©ie ityrer nod)

auö ber ©tubien^eit frot) eingeben!! — bie formet:

=
iufpd¥y=2 l

ur 2\JV dcpl

= 2 TT Pr

M

r/>° H- sin (f° cos r/>°

unb fo weiter! 9hm fefyen ©ie!"

„£>a£ fyitft nun a6er altcS ntc^tö," antwortete ge*

reijt ber Ingenieur, „benn td) felber bin mit meinem
"automobil oon $Iorenj btö ©reifäwalb — biö öor

3t)r 4?au£ gefahren!"
„— unb wenn felbjt tk ^itievte ^ormel nidjt wäre,"

fufyr ber ©eter)rte unbeirrt fort, „beren (Srgebniö fyin*

jtdjtlid) beö fogenannten $»linbrifd)en 3apfrn$ gewi#

baö nod) gunjltcjfl juldfjtge tji, inbem bie mit ber Ser*

minberung be£ Umfd)lingung6bogen$ ber Sagerfdjale

oerfnüpfte ©teigerung ber $Idd)enprejTung nidjt auf

eine (5rl)6f)ung öon /< Einwirft unb, infoweit (Te über*

fyaupt juldfjtg erfdjeint, ben2lufwanb jur Überwinbung
71

ber Reibung 6ei <jp°<C— öerringert, gdbe eö nod) eine

SXeifye wirffamer Einwurfe, beren jeber einzelne bie

reine SD? 6g tief) feit benfbaren ©elingenö "

„2lber um ©otteö willen, Jperr s))rofejTor,
"

„Karbon! — — — bie reine S0?6glid)feit benf*

baren ©elingenö in überauä in bie 3(ugen fpringenber



3Beifc entfräften müßte. sÜ$ie fonnte eä, um laten

haft ju fpred)cn, beifpieläroeife in bae> Sßereid) med)a-

nifdjcr 9)?6gltd)fetten oerlegt werben, ber burd) bie

fdjnellaufeinanberfolgenben Söenjingaögemifcrjejüfojto*

nen in ben 3*>liubern a, b, c, d ftetä anroad)fenbcn

betrddHüdien (£rl)i£ung unb fyierburd) refuttierenben

2(u$bebnung unb rotcberum l)ierau6 ftd) crgebenben

'ifnpreffung an bic 3*>liuberroanbe bt$ jur Unberoeg*

lidifeit be£ metaUifdjen Äotbenmateriate anberä atä

burd) immerroabrenbe großmengige 3uful)r beb,uf$ au&
reid)cnber Äübjung ftet$ neu ju befd)äffenben 2ßaffer*

qitantttaten, roaö roicberum angejTd)t$ bc$ öerfefyrten

2serl)ältniffe$ be$ ©etptrf)te^ jum Ärafteffefte be$ Wlo>

torä baä iKefuItat be£ SBerfudjeä im negativen ©inne

flar jutage treten laßt, »orjubeugen? — Raffen wir

fem er — -"

,,3d) bin öon ^lorenj bi$ ©reifäroalb gefahren —,"

roarf üerbiffen ber anbere ein.

„- faffen wir ferner unter Sugrunbelegung ber

formet:

P =
(30)

r
(
COS ^— e

COS 2(f) (
Gl +GV

+
(3
™) rG3 cosc/>

inä 2(uge, baß burd) (*rjitterungen unb fonfHge ber

SRube be$ ©angeä nachteilige ©djroingungen infolge

ifyrer eigenartigen jur 2Öad)rufung öon SD?a||enfruften

unliebfame SBeranlaffung gebenbe Bewegungen öon

3ttafd)inenteilen, in biefen, feien jie and) elaftifd),

fortgefegt ^ormoerdnberungen öor ftd) gefyen muffen,

fo ergibt ftd)
"

,,3d) bin aber bennod) öon ^forenj bi$> ©reifäroalb

gefahren!"

„ — ^ormoeranberungen öor fTd) getyen muffen,

fo ergibt ficf>

—

"

»3d) — bin — aber — öon — $forenj bii @reif£*

roafb ge— fat)— ren!"

2)er (Mefyrte roarf einen oerroeifenben 93litf über

feine SÖritte auf ben ©predjer. „(£$ fonnte mid) nidjtä
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l)tnbern — geftüfct auf jnnngenbe mattyemattfdje ^or*

mein — meinen Steffel an 3t)ten 2(u£fagen mit

bireften 2ßorten '.tfuöbrucf ju »erleiden, bod) jiefye td)

eä öor, nad) 2(rt ber alten ©riechen lieber alleä Sßer*

lefcenbe ju ttermeiben, nnb will bfoß, wie fdjon ^)ar*

menibeS, t)eroorl)eben, bafi eö bem SOBetfen nid)t

jufommt, feinen eigenen ©innen, gefcfjweige benn

benen eineS gremben irgenbroeldje SDemetäfraft ein*

juräumen."

$arquiniu$ %imt backte einen 2lugenblicf nad), bann

griff er in bie Safere unb reichte bem sprofeflor

fdjroeigenb einige ^ptjotograpfyten.

tiefer betrachtete fte nur fluchtig unb fagte:

„9?un, unb ©ie glauben, junger greunb, burd)

berfei ?id)tbilber tton fdjeinbar in ^afyrt befmbfidjen

Automobilen bie ©efefce ber Sftedjanif' in SERißfrebtt

bringen ju fonnen!? — 2>d) erinnere nur ber Sffyn*

Hd)Uit ber $&lle wegen an bie 3(bbilbungen ani*

mifHfdjer 9)fyanomene burd) (üroofeä, 2ombrofo, £)d)0*

romicj, Sttenbelejeff! ÜÖie genau oerftefyt man fyeut*

jutage folcfye spfyotograpfyien burd) allerlei Äunftgriffe

l)inftd)ttid) be$ magren SatbeftanbeS taufdjenb ju ge*

galten. 3m übrigen, raupte nid)t fd)ou J?eraffit, ba$

nad) ben @efe£en ber ?ogif ein abgefd) offen er ^)feil

auf jebem matfyematifdjen fünfte feiner $lugbat)n

|Td) in öollfommener SKufye beftnbet? 9?un, fet)en ©ie!

Unb met)r alä bau — im übertragenen ©inne —
fonnen aud) im beflen ^alle Sfyre ?id)tbilber nid)t be*

n>eifen."

2>n ben klugen beä 3ngenieur£ glomm eine tücfifd)e

^reube. ,,©e»i$ werben ©ie mir al$ 3f)rem efye*

maligen, ©ie fo ferjr bemunbernben ©djüler, t)od)=

geehrter Jperr fprofeffor, bie ^itte aber nidjt ab*

fd)lagen," fagte er mit l)eud)lerifd)er S0?iene, „mein
öor Syrern Spanne ftetjenbeä automobil wenigftenö

anjufefyen?"

£)er ©elefyrte niefte gütig, unb beibe begaben fld)

auf bie ©trage.

(£ine Stenge Sttenfdjen umftanb ben SOBagen.

$arquiniu$ 3intt jminferte feinem @bauffeur $«

1
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„3gna$! 25er Jperr sProfcffor mochte unfer #uto*

mobil be|7d)tigcn, jeigen Sie bocb mal bie SD?afd)tne."

"©er 9)?ech,antfer, ttt ber Meinung, e6 fyanble ft'd)

um einen Verlauf beä $öagen$, begann eine i'obeö*

bnmne:

„Jjmibertfunfjtg Kilometer fonnen mir mit nnferem

,3i'nt' machen, unb öon $lorenj biü fyer fyaben mir

ntd)t einen einzigen £>efeft gehabt $ßir fahren
"

„?affen Sie ba$ nur, guter ?D?ann," wefyrte ber

^rofcjfor überlegen Idcfyelnb ab.

£>er (Sfjauffeur flappte bie Jpaube beö 3ttotor$

auf, ba$ bie 3ftafd)ine frei lag, unb erffdrte bie 95e-

)taiihttiie.

„5Bie bringen (Sie, Jperr ^rofeiTor," fragte Sar>

quiniuä 3tntt mit «erhaltenem Spott, „eigentlich, bie

Satfacfye, ba$ bleute oon ben Fabriken Daimler, 93en$,

Durfopp, Opel, 33ra)Ter, ^anfyarb, $iat unb fo weiter

unb fo weiter Saufenbe folcfyer 28aa,en gebaut werben,

mit Sfyrer Behauptung, t)ie SO?afd)inen fonnten un*

möglich funktionieren, in (Sinflang? übrigens, Sgnaj,

laffen Sie ben s3)?otor angeben!"

„3n (Sinflang? junger ^reunb, ich, bin lebiglid)

Fachgelehrter, unb fo interejfant bte ?6fung biefer

Frage einem ^Pfodjologen bunfen mag, fo wenig, icf)

muß eä getfefyen, liegt e$ mir ju wiffen am Jperjen,

aitö welchen ©rünben wot)l biefe ^abrifen folef) au*

fcheinenb mutiger 33efd)dftigung fronen mögen."

•DaS Sdjwtrren beö leerlaufenbeu 20?otor6 unter*

brach, bie SKebe be$ s"Profeffor$. £>te 20?enfd)enmcngt

wirf) einen Schritt jurücf.

Sarqutniuö 3intt grinse. „2Üfo Sie glauben noef)

immer nicf)t, baß ber äöagen fahren wirb, £err ^>ro*

fejTor? 3d) brauche nur biefen ^ebel anjuäiefyen,

tie Äuppetung feljt ein, unb ba£ automobil fauft mit

fyunbertfünfjig Kilometer ©efdjm in bigfeit bafyin." —
Der ©elefyrte ldd)elte milb. „£), Sie jugenblid)cr

Schwärmer! dlid)t$ bergleicfyen fann ftch, ereignen.

Unter bem £>rucfe ber (JjplojTon — bie ^efltgfett ber

Kuppelung »orauögefefct — werben üielmefyr äugen*

blicflid) bie 3*>ünber a, b unb d fpringen. SButmajJ*
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lid) bleibt hingegen ber 3ptiitber c unucrfetyrt nad)

ber ^ormel — nad) ber formet — wie lautet fte

bod) nur! nad) ber formet "

„— £o$," jaudjjte 3imt, „Toö! $a!)ren fTe loa,

Sgnaj!"
£>er Sfyauffeur jog ben Jpebel an.

£>a! — (5tn (auter, breifad)er Änatt — unb bte

SD?afd)ine )lef)t frttt!

Tumult!
3gnaj fpringt au£ bem 2öagen. Sauge Unter*

fud)ung. ©a! bte 3*>ft«ber einS, jwei unb öier ft'nb

geborften! ©eborften tu einer 3öeife, wie niemals

3öh'nber, unb wenn ütttroglojertn in ifynen gewefen

wäre, berften fonnen.

$ftit glanjtofem SMtcf ftarrt ber $)rofcf7or tn$ 2ßeite,

feine Sippen bewegen ftd) murmefnb: „^Barten ©ie,

nad) ber Formel nad) ber formet
"

3imt faft ir>n am 2(rm unb fdjüttelt it)n, — er

weint faß üor 2But. „Qrä itf unerhört, unglaubfid);

feit c£ ein automobil gibt, ift fo etvoaü uod) ntd)t

öorgefommcn. @$ ift fyirnüerbrannt. 3um SSerflanb*

oerlieren. 3d) telegraphiere fofort um (£rfa£j»Iinbcr.

— 2)aö get)t fo nidit, ©ie muffeu ftd) mit eigenen

^ugen hier überjeugen, ©ie muffen!"

2(rgerlid) reißt ftd) ber (Mefyrte loö: „junger SOtautt,

ba6 gefyt ju weit, ©ie öergeffen fTd). — ©lauben Sie

wirttid), td) t)dttc 3ett übrig, 3l)ren ftnbifdjeu 23er*

fud)en ein swetteömal beijurootynen! ©inb ©te benn

uod) immer md)t überzeugt? Danfen ©ie lieber Syrern

©d)6pfer, baß e$ nid)t arger auöftet; SO?afd)inen laffen

nid)t mit jtd) fpafSen. Sftwt fefyen ©ie! —

"

Unb er eilt in£ Jpauö.

Sftod) einmal brefyt er ftd) im Sor um, ergebt ah*

wetfenb ben Ringer unb ruft jurnenb jurücf:

„Sunt pueri pueri pueri puerilia traetant."



©a$ btcfe SBafler

3m 9tuberf(u6 „<äüa" fyerrfcfyte braufenber %ubtL
SKubi, genannt ber ©ufjftfd), ber jwette „93ug",

t)attc |Td) Überreben (äffen unb fein Sttitwirfen ju*

gefagt. — 9?un war ber „2(d)ter" fomplett. — ©ott

fei £)anf. —
Unb *Pepi ©taubadjer, ber berühmte ©teuermann,

tyielt eine fcfjwungüoUe ?Kebe über ba$ ©efyeimniä be$

englifdjen ©djfageä unb toafHerte auf ben blauen

Sonauflranb unb ben alten ©tefanSturm (bufio, butto).

£>ann fdjritt er feierlidj öon einem Ruberer jum
anbern, jebem baä SrainingSefyrenroort — oorerfl baä

fleine — abjunefymen.

2Öa$ ba atteö »erboten würbe, eä war jum ©raunen!
©taubadjer, für ben afö ©teuermann all bie$

fetnerlei ©eftung fyatte, wußte e$ auäwenbig: „(£rjlen$

ntdjt rauchen, jweitenö nidjt trinfen, brittenS feinen

Äaffee, öiertenö feinen Pfeffer, fünften^ fein ©alj,

fed)fienö — — ftebentenö acfytenö

—, unb oor aüem feine Siebe, — fyoren ©ie,
— feine Giebel — Weber praftifdje nodj tfyeo*

retifcfye !"

Sie anwefenben Älubjungfrauen fanfen um einen

rjalben Äopf äufammen, weil (Te bie 93eine auäftreefen

mußten, um ityren greunbinnen vis-ä-vis bebeutungä*

öolle $ugtritte unter bem Sifd) ju öerfefcen.

2)er fd)6ne 9tubi fdjwettte bie Jpelbenbruft unb
jtteß brei fernere ©eufjer au$, bie anberen fdjrien

wüb nad) 93ter, ber fommenben fdjrecflidjen Sage
gebenfenb. —

„Sine ©tunbe noef), meine Ferren, rjeute auänarjmä*
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»eife, bann inü 33ett, unb oon morgen an fcf>fdft bie

SWannfdjaft im 33ootöl)aufe."

„SDtym," 6rummte beftdtigcnb ber ©djfagmann,
tranf au$ nnb ging. „3a, ia, bcr nimmt'ä ernjV'

fagten atte bewunbernb. —
©pdt in ber 9?ad)t traf tt>it bie fyeimfefyrenbe Sttann*

fcfyaft jn>ar 3(rm in 3(rm mit einer auffaüenb geffet*

beten harne in ber 33re£efgaffe, aber eä tonnte ja

gerabe fo gut feine ©djroefter fein. — ÜÖer fann

benn in ber Dunfetfyeit eine anftdnbige Dame üon

einer Snfeftioneufe unterfdjeiben!

Der „2(d)ter" fam baljergefauft, bie 9tott|7|e

fdjnard)ten, i>k ferneren SKuberfd)fdge brofynten über

baä grüne, flare 2öaflfer.

„3e|t fommt ber @nbfpurt, ta fdjauen ©', ba

flauen ©'!"

„@in$, jwei, brei, öier, fünf —
aha — ein oierunbttierjiger!"

©taubadjerä Äommanbogetyeuf ertonte: „2ftf)tung,

|lop. 3fd)ter, ©ecfyfer: jum ©treiben! (Sinfer, Dreier:

fort. — ^a—alt!"

Die Sttannfcfyaft (lieg auä, feucfyenb, fd)tt>ei£*

bebecft. —
„Da flauen ©' ben Kummer brei, bie ^ra^en!

2ßie junge SReifetafdjen, maö? Ü&erfyaupt bie ©teuer*

borbfeiten iä gut beifamm\ — Der befte Wlann im
93oot ijt fyalt bod) Kummer fteben. — 3a, ja unfer

©ie&ener. ®tlt, 2ßafH, l)a, f)a."

„9?o, unb bie ^agen öon Kummer ad)t fan gar

nij, ma6?"
„ÜÖifien ©', roieöütt mür tjcut g'fafyren fan, Jperr

öon 33orgent)e(b?" manbte jtd) ©ebafHan Äuqmeif,
ber jmeite ©d)(agmann an ben $i$eobmann, ber üer*

ftänbniSfoS bem ^>erauöt)eben beö üierjetjn SDZeter

Tangen, einem Jpaiftfcf) gleidjenben 3(d)triemerö jufab,.

„Dreimal," riet ber 25ijeo6mann.

„2Öte büü, fag' irf)," 6rüUte Äur$meir.
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„fünfmal," ftottcrtc erfdjrecft Jperr tton borgen*
bclb.

„Jpimmelfafra!" — ber Ruberer fdjüttelte ben '.Arm.

„(iv meint: — ,tt>te laug'," warf ein 3unior ein,

ber fdniebtern babei jfanb unb einen fd)tnu$igen $e£en
in ber Jpanb t)ielt.M fo! — $ünf Kilometer!"

£>ie SOJannfdjaft mad)te Stttene, fid) auf J£>errn oon
Q3orgcut)etb ju ftürjen. ©ie fydtten il)n jerriffen, ta

rief |Te eine ©erie rdtfelfyafter Äommanboö wieber an

ba$ Boot: „Sttann an Nigger, — aufff— auf mid)

(prfdjfcb, — ba lief ba$ Gaffer auü bem umgewen*
beten Boot) — fdjwen—fen, — fort!" —

Unb ad)t rot*wei$ unb fpdrltd) befteibete ©eftalten,

ohne ©trumpfe unb mit pfyantaftifdjem ©cfyufywerf

hantierten an bem Boot l)erum unb fdjteppten e$ mit

tiefem ßmtft in ben ©djuppen. —
„9?o, raten ©ie je$t!" unb ber ©teuermann fdjwenfte

eine fiiberne „Safdjenufyr an einem roten ©trief t)in

unb fyer. „2(lfo wie üiel?" — ©er 2?ijeo6mann

mochte aber nid)t mefyr. ©taubad)er jünbete fid) eine

Virginia an, benn ein edjter ©teuermann muß ge*

wtffenfyaft alleö tun, wa& gefunbr)ettöfd)db(td) ijr, um
leichter ju werben.

„2üfo raten ©ie, Jperr Dr. J?ed)t!"

,,$ügttd) — dt) - - fuglid) — fott man bie ,3cit',

geheim galten," ndfelte biefer fadjgcwanbt unb jwin*

ferte nerüoS mit ben 2(ugentibern.

„9?o, bann flauen ©ie felbft," fagte ©taubadjer.

Tille beugten fidf> ttor.

„5 Minuten 32 ©efunben," freifcfjte ber Sunior

unb fdjwenfte ben fd)mut$igcn $e$en über bem Äopf.

„3awof)t 5:32! — äöiffcn ©ie, wa$ ba$ l)ci£t,

meine Ferren, 5 : 32 für 2000 SWeter, — jrefyenbeö

Üßaffer, id) bitte!"

„^ünji jwoarabretß'g, fünft jwoarabreifj'g," brüllte

Äurjweil, ber je£t fplitternaeft auf ber Serraffe beä

Boot$b,aufe£ ftanb, wie ein ©tier hierunter.

@ine wtfbe Begeiferung ergriff alte $D?itglieber.

5:32!! —
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©ogar ber Dbmann ©cljon machte einen bicfen

JpaU unb meinte, ba# man fefbft fetnerjeit in Sürtd),

im ©eeflub, feine beffere %cit gefahren fei.

„3an>ot)l 5:32! Unb fennen ©ie autf) ben Spam*

burger SKeforb im Training?" fufyr ©taubadjer fort.

„6 SDJinuten 2 ©efunbenü bei 2Binbftillc,

—

— mir t)at e£ ein greunb telegraphiert. 6:2!
! unb wiffen ©te aud), roaS 30 ©efunben

Xhfferenj ftnb? 1 1 Sangen, — flare Saugen, — ja*

tt)Ot)l!"

,,©ie, Sfyre Seit fann abfolut nicft ftimm'," roanbte

jTd) ein berliner Ruberer, ber alö @aft zugegen war,

an ©taubacfyer, „fefyen ©e mat, ber englifcfye *Pro*

fefftonalreforb i$ 5:55, ba rodren ©ie ja um 23
©efunben bejfer. diu, tjoren ©e mat! — überhaupt

bie SÖBiener .Seiten' ftnb üerflucfycfyt öerbddrtig, —
meüeid)t jefyen Sfyre ©topufyren falfd)!"

„©dräuen ©', ba$ ©' meiter fommen, ©6 — fünft*

funfafufj'g ©0, — fe£en ©' 6ö in b'Sotterie bo fünft*

füufafufj'g. ^aben ©' Ü6erfyaupt an 3bee — be*

rettä waS mür Sffieana für a Äraft fjab'n/

fyofynte Äurjmeil tton ber ^erraffe, bann l)ob er bie

3Crme unb brüllte, roie roeilanb 2lre£ im trojanifdjen

Ärieg, bafj eö burd) bie Ctrlenwdlbdjen au ben Ufern

beö £)onaufanat£ gellte.

„Jporen @e bod) ntt enblid) mit bem Sebrülle auf— ©te ba oben, — ober wollen ©e oielleirfjt 'n bret*

bdnb'jeS Q3udj über plantofeö Siefdjrei fyerauöjeben!"

rief ber berliner drgertid).

„spft, pjt — nur feinen ©treit," befdnftigte ©tau*
badjer. — „U6rigen$, meine Ferren, — id) nefyme

tyeute fdjon bie ©lücfroünfdK ju unferem fünftigeu

großen ©lege tu Jpamburg entgegen. — Sttetne

Ferren, auf btefen ©ieg —, meine Jperren — b,tp

— f>ip

25ie fyarmonifcfyen 56ne einer 2)rel)orgel fdjnitten

tl)m bie 2ßorte ab — einen Qlugenbltcf Sotenftille,

bann rf)t)tt)tnifd)eö Srampetn im 3(nfleiberaum ber

Sftannfdjaft, unb alle fttmmten begeiftert mit ein tu

baö Sieb:

SWetjrtn!, ©e$ fetutfdien ®pie%tti 2ßunberf)orn 2
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„£>6ä iö moö för 'n 2ßeana,
„^ür a mean'rifdieä 93luat,

„$ßo$ a mean'rifd)cr 2Bai$er

„2(n 'm SOBcana aU'ö tuat.."

Der 'äutfd)u$ beö ÄIub$ war auf bem 33af)nI)of

»erfammeft unb wartete auf bte a\xü Hamburg fyeim^

fefyrenbc SD?annfd)aft in größter Erregung, benn in

ben 2D?orgenbtattcrn mar ein fdjrecflidjeS itefegramm

abgebrueft gemefen:

„Hamburg; — 2(d)terrennen um ben ©taatäpreiö.

SKefuftate: ^attorit = «Oammonia— Jjamburg— erfte:

6 5D?in. 2©ef.;9vuberHub„(5ria"— 2ßien— lefcte:

6 Wim. 32 ©ef.

Sntereftanteö kennen jmifdjen ^aöorit = J^ammonia,

Hamburg, unb berliner ÜUtberflub. 2Öien unter

ad)t booten ad)te&, tarn nie ernjUid) in 93e*

trad)t Die Arbeit ber SDfterreidjer faft* unb traft*

fo$ unb auffattenb marionettenfyaft."

„©efyen ©e mofyf, n>a£ l)ab id) jefagt," fyofynte

ber berliner, ber fdjon eine ©tunbe auf bem Perron
martere, „jerabe ne janje SOttnute fd)fed)tere Seit ate

anjeblid) fyter im Training."

„3a, eö ijr fdjrccffid) fatal/' (tfpefte ber Obmann,
„unb mir fyaben fd)on geftern Qrinlabungen jum©iege^
feft üerfdjicft unb baö 33oot$t)au£ beflaggt unb mit

SKeijTg gefdjmücft."

„G?3 mu$ rein etmaö pafjTert fein," meinte jogernb

ein arter «£err, — bann fcfyrien pltylid) alte burdj*

einanber:

„Der Kummer jmei t$ fdjulb , ber ©ufjftfd),

ber jiel)t ja nid)t einmal bau ©emidjt feiner Äappe,
— ber ganje Äerl ift fdjmabberig mie «Oeftograpfjen*

mafTe."

„2Ba$ benn Shimmer jmei! Die ganje Sßacfborb*

feite
e
ift feinen ©d)u$ ^ultter merk"

„Überhaupt ber ,(5infa^ fefytt. Catch the waterl
— üerjtefyen ©ie mid),— »erflehen ©ie eng(ifd)? Catch
the water. ©djauen ©ie fyer, fo! catch, catch, catch!"
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„2D?etne Jperren, meine Ferren, maö nu&t bat alle$:

catch, catch, catch, wenn man ,<SwittelV Ijat, wie

wollen ©ie ba .einfeijen'. Jpab' id) nicf)t immer ge*

fagt: fejte Sollen, wa$, Jperr oon ©djwamm? — 3a,

fefie Sollen, l)at)a, $u meiner 3eit: ntm — 6um —
mm bunt —

"

„Jpdtf alleö ntc£)t g'fdjabt, aber naturlid) fnapy

üorm Training bei ber 9?act)t mit SÜBeibern rumlaufen,

baran liegt'ö. Jpaben ©' bamalä unfern ,@trofe'

g'fegn in ber 33ref$elgajTn? ÜBiffen ©', wer bte

^rauenSperfon war? Sie bloube ©portmirjl, wann
©o'ö no not fenna!"

Grin gellenber ^)jtff. Ser 3ug fdfyrt ein.

2(u6 oerfdjiebenen @oupe$ jteigen bte „dlianefen"

au$. Ärgerliche ©ejTdjter, mübe, abgefpannte dienen:
„Srdger! Präger! — Fimmel @afra, jtnb

benn feine Srdger ba!"

„Ghrjdfylt'ö bod), wa$ ift benn g'fdjetjn? 2e$te,

immer ?e£te?"

„Ser .©uljftfd)'," murmelt Äurjweil ingrimmig.

Ser fd)6ne SHubt fjat eö gebort unb tritt mit ge=

fd)weltter Jpelbenbrujt an it)rt l)eran: „Sftein «Oerr, td)

bin SKeferoeleutnant im 2lrtillerieregiment 92r. 23, üer*

jtefyen @ie mid)?" Unb er jwinfert mit entjunbeter.

Cibern, unb fein @ejtd)t ijt fiebrig unb ruggefdjwdrjt,

af$ ob er auf einem ©tempelfijfen gefcfylafen t)dtte.

„SRufje, meine Ferren, 9*uf)e!" @taubacf)er tfi e£,

ber eine $fafd)e in ber Jpanb fjdlt.

„Grrjdfylen, ©taubadjer, erjdi)len!" — 2(lle$ unv
brdngt ifyn.

Ser flehte ©teuermann l)e6t bie ^fafcfje in tiz

J$6f)e: „Spiet ijt be$ SKdtfelö ?6fung, — wijfen ©ie,

wa$ ba brin ijt? — 2fljterwajTer, Hamburger Alfter*

waflfer! Unb ba brin foll unfereinö rubern, wo
wir an unfer bunneö flareä .Äaiferwaffer' gewohnt
jtnb, — net wafyr, Äurjweil? 2öijTen ©', ba$ biefc£

3H|lerwaffer 6erettö um ein fünftel btcfer tfr

al$ \v>ie baä unfrige!? — [ja, wirflief), m'r jTed)t'6]

— 3cf) fjab'ö felbft mit bem Qlrdometer g'mejfen, unb

unfere %eit ift tro^bem nur um ein ©edjjlel fd)led)ter!
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— dlüt um ein ©ecfyjtcl — meine Ferren! — J?&?

Jpabn ©' an 3bee, mie mir fyier g'Wonnen fyätten!

— £a mären bic Hamburger gar net mit'fommen."

2Me maren oott 93emunbcrung: „Sftein, mirfTid),

afle$ ma$ red)t ift, nnfer ©taubacfycr ifl ein ftnbtger

Äopf, fo einen fotten ©' mtä jeigen, bie, bie . . . bie

beurfdjen 93rüber auö bem .SKeid)'
"

»3a, jal — '$ gibt nur a Äaifcrftabr, '$ gibt nur

a Sßean!"
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©er Opal

Der Spat, i>en SRtß Jpunt am Ringer trug, fanö

allgemeine 23erounberung.

r/3rf) fyabe tt>tt öon meinem 2kter geerbt, ber lange

in Söengaten btente, unb er flammt au$ bem Q3eft£e

eineö Q3raf)tnanen," fagtc fte unb frrid) mit ben Ringer*

fpi$en über ben großen fcfjimmernben ©tein. „©otcfjeö

$euer ftefyt man nur an inbifdjen Juwelen. — Siegt

e$ am ©cfjliff ober an ber Beleuchtung, id) roei# e$

nidjt, aber manchmal fommt e$ mir oor, al$ ob ber

($lan$ etroaö 33en>egticrjcä, ÜUtfyelofeö an ftd) f)ätte,

roie ein lebenbigeS 2(uge."

„SEÖie ein lebenbigeS 2luge," wieberfyolte nacfybenf*

lief) S0?r. ^argraoe 2>enning$.

„§inben «Sie etroaö baran, 9J?r. 2>emting£?"

Sflan fpraef) »on Äonjerten, oon Fällen unb Sfye*

ater, — oon allem 2D?6glicf)en, aber immer roieber

fam bte SKebe auf inbiferje Opale.

„Scfj rennte Sfynen etroaö über biefe ©reine, über

biefe fogenannten ©tetne mitteilen," fagte fcr?lie#licfr

2#r. 3enningä, „aber id) fürchte, 3tti$ ^unt bürfre

babureft ber Q3eft§ ifyreS 9\inge£ für immer öerteibet

fein. 2Öenn ©ie übrigens einen 2lugenbltcf warten,

will i<h baä SDZanuffript in meinen ©Triften fudjen."

Xtfe ©efellfcrjaft mar fefyr gekannt»

„5tlfo fyoren ©ie, bitte. (Üßaö id) 3f)nen t)ter oor*

lefe, ift ein ©tutf au$ ben SKeifenotijen meineö 9$ruber$,
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— roix tjaben bamalö bcfd)[offen, nicfjt ju öeroffent*

(icrjen, it>aö wir gemcinfam erlebten.)

2Cffo: S>ei SD?af)awaftpur floßt baö 2)fd)Mtgel tn

einem fcbmalen Streifen biü tyart anö SD?ecr. StanaU

artige 2ßafjcrftra$en, üon ber Regierung angefegt,

burcbjiel)en ba$ £anb üon S0?abra$ faft bi& Sritfcfyi*

nopoliö, bennod) ijt baö Snnere unerforfdjt unb einer

2Bilbniö gleid), unburdjbringtid), ein ^teberfyerb.

Unfere (£,rpebition n>ar eben eingetroffen, nnb bie

bunfelfydutigcn tamufifdjen Wiener htben bte %a\)U

reichen Seite, Äiften nnb Äoffer au$> ben 93ooten, um
fte öon Eingeborenen burd) bie bid)ten SKeiSfelber,

au$ benen nur fyie unb ba ©nippen üon ^almpra?
malmen löte 2>nfeln in einem »ogenben fyellgrunen

@ee emporragen, in bie ^elfenfrabt Sftabaroalipur

(d) äffen ju lafjen.

SDberfl ©turt, mein Sßruber J^argraöe unb id)

nahmen fofort $ÖejT£ öon einem ber fleinen Sempet,

bie, auä einem einjigen Reifen fyerauSgefyauen, eigent*

lid) fyerauSgefdjnifct, roafyre üEBunberroerfe aftbranu*

btfdjer Sßauhtnft barfMen. Sie fiviidjte betfptel*

lofer Arbeit tnbtfdjer frommer, mögen fte jat)rl)un*

bertelang ben Rinnen ber begeiferten 2>ünger beö

großen (Irloferö gelaufd)t fyaben, — jefyt bienen fte

brat)mtnifd)em ©fyiöahtlt, wie and) bie fteben auü

bem ^elSrutfen gemeißelten ^eiligen ^3agoben mit ben

fyofyen ©aulenfyallen.

2(u$ ber dbme (liegen trübe dlebel, fdjraebten über

ben SReiSfelbern unb SOBiefen unb foflen bie Äonturen

beimjiefyenber 93ucfelod)fen üor ben rofygejimmerten

tnbifd)en Äarren in regenbogenartigen 25unft auf.

@in ©emifd) öon £id)t unb gefyeimntSüotter 2)ämme*

rung, baö |Td) fd)tt>er um bie ©inne fegt unb wie

Sauberbuft üon 2>a£min unb Jpolunberbolben bte

©eele in träume wiegt.

3n ber @d)lud)t üor bem Aufgang ju ben Reffen

lagerten unfere S0?af)ratten = ©epot)3 in tfyren töilben

malertfdjen Äoftumen unb ben rot unb blauen Sur*

banö, unb nne ein braufenber ?obgefang be$ S0?eere$

an ©fytüa, ben Mjerftorer, brofynten unb fyattten bte
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2öogenfrf)ldge auö ben offenen Botengängen ber spa*

goben, bie jtcf) öereinjelt Idngä beö ©ejtabeä t)tn=

jtefyen.

Cauter nnb grottenber fcljroollen bte Sone ber ©eilen

ju un£ empor, wie ber Sag hinter ben Jpitgeln öer*

fanf nnb 9?ad)ttt>inb jtrf) in ben alten Ratten fing.

2)ie ©tener Ratten $acfeln in unferen Sempet ge*

bracht nnb ficf) in baä 2)orf ju il)ren Sanböleuten be*

geben. 2Öir leuchteten in alte Sftifcfyen unb 3öinfel.

Siele bunfle ©dnge sogen burcf) bie $el$it>dnbe, unb
pfyantajtifcfye ©otterftatuen in tanjenber (Stellung, bie

Jjpanbflddjen oorgejtrecft mit gefyeimniSöoller Ringer*

Haltung, becften mit it)ren ©chatten bie Eingänge n>ie

£uter ber (Schwelle.

3Bie wenige »iffen, ba$ alle biefe bijarren Figuren,

ifyre 3lnorbnung unb (Stellung jueinanber, bie 3^1)1

unb J£6l)e ber (Säulen unb Singamö SDtyjterien öon
unerhörter Siefe anbeuten, öon benen wir 2(benb*

Idnber faum eine 2Sor(tellung l)aben.

Jpargraöe jeigte un$ ein Ornament an einem (Socfel,

einen (Stab mit öierunbjroanjig Änoten, an bem linB

unb recf)t$ (Sdjnüre fyerabfingen, bie jTcf) unten teil*

ten: Sin (Symbol, ba$ Dvucfenmarf be$ Sttenfdjen bar*

tfellenb, unb in Silbern baneben Grrfldrungen ber

Qrfjtafen unb uberftnnlid)en Suftdnbe, beren ber 2)ogi

auf bem Üöege ju ben SSunberfrdften teilhaftig wirb,

wenn er ©ebanfen unb ©efüfyl auf bie betreffenben

ÜtäcfenmarfSabfcfjmtte fonjentriert. —
„2>ie$ ba spingala, großer ©onnenjtrom," rabe*

bredite beftdtigenb 2lfl)il SKao, unfer Solmetfd).

15a fa$te £)berjt (Sturt meinen 3lrm: „9Utl)ig —
l)6ren (Sie nicfytä?"

üßir fyordjten gefpannt in ber SRicfytung be$ ©angeö,
ber, öon ber foloffalen (Statue ber ©ottin ÄalaSßljai*

rab »erborgen, ftd) in bie ^infterniö jog.

Sie ^acfetn fnijterten — fonjt Sotenfiille.

(Sine lauernbe (Stille, bie baö «£aar jtrdubt, wo
bte (Seele bebt unb fufylt, ba$ etwaü geb,eimni$öoll

©rauenfyafteS blifcartig inö Seben bricht, wie eine

(Sjplofton, unb nun unabroenbbar eine $olge tob?
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bringcnber Singe au£ bcm 2)unfel beö Unbefannteu,
— auö (£cfen unb üttfdjen emporfcfynetlen muß.

3n fotdjen ©cfunben ringt fiel) ftotyncnbe 2tngjt au£
bcm rt)j;tbmifd)cn Jpdmmern be£ JpersenS — wortd^n*

lid), nie bau gurgelnbe, fdjauerttdje hatten bcr 5au6-
Gummen: Ugg— gcr,— Ugg—ger,—Ugg—ger.—

2Bir tyordjten »ergebend — fein ©erdufd) metyr.

„(53 ftang mie ein ©cfyret tief in ber @rbe,"

ffüfterte ber Dberft.

2ftir fdjien eö, al$ ob ba$ (Steinbitb ber Äata
33b,airab, be£ (Jfyoterabdmonä, ftrf) bewegte: unter bem
jucfenben Sidjte ber ^acfetn fdjwanften bie fed)3 3Crme

be£ Ungetyeuerä, unb bie fdjwarj unb weiß bematten

'.Äugen flacferten mie ber SÖIicf eine$ Srrftunigen.

„©efyen wir inö $reie, jum Sempefeingang,"

fditug «Oargraüe oor, „e$ ifi: ein fcfyeußlidjer £>rt

l)ier." —

£>ie ^elfenflabt lag im grünen Cicfyte mte eine

fteingeworbene SßefdjworungSformel.

3n breiten Streifen burd)gli£erte ber 2ttonbfd)ein

ba$ 2D?eer, einem riejTgen, weißgtufyenben ©djwerte

gteidj, beffen ©pi£e fid) in ber $erne öerfor.

2ßir legten unö auf bie Plattform $ur SKutye —
eö mar winbftill unb in ben 3?tfd)en weidjer @anb.

2)od) e£ fam fein redjter ©djfaf.

2)er Sttonb flieg f)6f)er, unb bie ©chatten ber $)a*

goben unb fteinernen (ftefanten fdjrumpften auf bem
weißen ^eläboben ju frotendf)nlid)en pfyantajtifdjen

gfddjen jufammen.
„23or ben Skmbjügen ber Moguln fotten atte biefe

©otterftatuen öon Suwelen gejl:ro£t tjaben — J?ai&

fetten auü ©maragben, hie 3lugen au$ £)nt£ unb

£)pat," fagte plofclid) SDberjr ©turt fyalbtaut ju mir,

ungewiß ob id) fdjttefe. — 3d) gab feine Antwort.

Äein Saut alü bie tiefen 2ltem$üge 3tfb.il SKaoö.

^)t6§tid) fuhren wir alte entfe^t empor. @in grdß*

lieber ©djrei brang au$ bem 2empel — ein furjeö,

bretfadjeä 2fufbrülten ober 2(uffad)en mit einem ddjo

wie öon jerfdjetlenbem ©faä unb Sttetall.
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ÜÄein trüber riß ein brennenbeä <&d)tit öon ber

SOBanb, unb wir brdngten unö bcn ©ang fytnab in

ba$ £)unfeL

3QBir waren öier, waä war ba ju fürchten.

33alb warf Jpargraöe bie ^acfel fort, benn ber

©ang münbete in eine funftlicrje @d)lucf)t ofyne 2)ecfen-

Wölbung, bie, öon grellem 20?oitbticf)t befcrjienen, in

eine ©rotte führte.

^euerfcfyein brang fyinter ben ©dulen tyeroor, unb

öon ben ©chatten gebeert fd)lid)en wir ndfyer.

flammen loberten öon einem niebrigen Öpferjrein,

unb in ifyrem ?id)tfreiö bewegte ftd) taumelnb ein

$afir, bedangt mit ben grellbunten $e£en unb Änodjen*

fetten ber bengalifcrjen 2)t)urgaanbeter.

dt war in einer 23efd)w6rung begriffen unb warf
unter fd)lucf)$enbem ÜÖinfeln ben Äocf nach 3lrt ber

tanjenben ©erwifcfje mit rafenber ©cfynelle nacf) recfjtö

unb UnH, bann wieber in ben Sftacfen, bafi feine

wetzen Sdtyne im ?icbte büßten.

3wei menfd)lid)e Ä6r»er mit abgefctynittenen Äocfen
lagen ju feinen $ü$en, unb wir errannten febr balb

an ben Äleibungöjfucfen t>k 2eicfjen jweier unferer

Sepopö. @ö mußte tr>r Sobeäfcfjrei gewefen fein, bei

fo gräßlich $u unö emporgeftungen.

£>berft @turt unb ber Dolmetfcf) warfen fiel) auf
ben $afir, würben aber öon ifym im felben 3lugen-

blief an bie SOBanb gefd)leubert.

25ie Äraft, bie in biefer abgemergelten 2($feten*

gejtalt motynte, fdjien unbegreiflich, unb el)e wir noa>

jufpringen tonnten, ^atte ber ^liefyenbe bereite ben

(Eingang ber ©rotte gewonnen.
Jpinter bem Opferftein fanben wir bie abgefdjnitte*

neu Äoüfe ber beiben SD?a()ratten."

3ttr. Jj?argraöe 3enning£ faltete baö 50?anuffriot

jufammen: „(£ö fet)tt ein SMatt t)ier, icfj werbe 3t)nen

t>h ©efd)id)te felber ju @nbe er$dt)Icn:

„2)er 2(u£brucf in ben ©eftcrjtern ber 5oten war
unbefcfyreibticrj. Wliv ftoeft f)eute nocf> ber Jperjfdjlag,

wenn id) mir ba£ ©rauen jimtcfrufe, baä unö bamalä
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alle befiel. $urd)t fann man cö nid)t gut nennen,

roaä (Td) ba in ben 3ügen ber Crrmorbeten auöbrücfte,

— ein oerjerrteö, irr|7nnigc6 Sadjen festen eö. — £>ie

kippen, bte 3?afcnflitgcl emporgejogen, — ber Sftunb

roett offen unb bte 2(ugen, — bte 2lugen, — eö mar
fürcfyterlidj; (teilen ©te (7d) ttor, bte 2(ugcn — t)er=

»orgcquollen — Jagten meber 3ri$ nod) Pupille unb

leuchteten unb funfeiten in einem ©lanje mte ber

Stein I)ier an 2tti$ Jpuntö SKing.

Unb mie mir fte bann unterfudjten, seigre e£ \~id),

baf fte mirfTidje Opale gemorben maren.

3(ucf) bie fpdtere djemifdje 21nalpfe ergab ntd)tä

anbereS. 2fuf meldje äöeife bie Augäpfel Ratten ju

Opalen merben fonnen, mirb mir immer ein Staffel

bleiben. @in rjor^er 33rat)mane, ben id) einmal fragte,

behauptete, e$ gefdjafye burd) fogenannte SantrifS

(Üßortjauber), — unb ber ^rojeß gefye blifcfdjnell, unb

jmar »om @el)irn au& oor ftdj; bod) mer öermag
baö ju glauben! @r fe£te bamalS nod) fyinju, baß

alle inbifdjen Opale gleichen Urfprungö feien, unb

baß fte jebem, ber fte trüge, Unglucf brachten, ba fte

einjig unb aUein Dpfergaben für bie ©ottin 25t)urga,

bie $ernid)terin alleS organifd)en 2eben$, bleiben

müßten."

2)ie 3ub,6rer ftanben ganj unter bem (Jinbrucf ber

@rjdt)Iung unb fpradjen fein 2Öort.

Sttiß J£>unt fpielte mit intern Sving.

„©lauben ©ie, baß £)pale mirflid) belegen Un*

glücf bringen, SDfr* SenningS?" fagte fte enblid).

„Üßenn ©ie eö glauben, bitte, »ernidjten ©ie ben

©rein!"

3??r. Senningö nal)m ein fpifceg Qrifenjtücf, bat alä

SBriefbefcfymerer auf bem Sifdje lag, unb fydmmerte

leife auf ben £)pal, biö er in mufdjelige, fdjtmmernbe

©plitter jerftel.
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©a£ ©efjeimniS beS @tf)lofle6 ^aftatDao

Qrjedjiel öon 9ftar£ war ber bejte ©omnambule,
ben irf) in meinem 2eben gefefyen fyabe.

£)ft mitten in einem ©efprdcfye fonnte er in Trance

fallen nnb bann ©efdjefyniflfe erjdfylen, bie ftcf) an

weit entfernten Dxten jntrugen ober gar erfl nad)

Sagen nnb 5Öod)en abhielten.

Unb atteS fiimmte mit einer ^rdjifton, bie einem

©mebenborg Sfyre gemacht fydtte.

SOBie nun biefe Trance bei 9)?arj abftdjtlid) unb

beKebig herbeiführen?!

2ttleS mögliche Ratten wir bei unferm festen 95ei*

fammenfein üerfudjt — meine fedjö ^reunbe unb
id) —, fyatten ben ganzen 3(benb ejperimentieri,

magnetifdje ©triebe angemanbt, SKaud) öon Lorbeer

ufm. ufmv — aber atteö fcfytug fefyl, (£$ed)tel öon

50?arj in $od)fd)Iaf ju bringen.

„SMobftnn," fagte enb(id) SCtfr. £on>b ©atagfyer,

ein ©cfjotte. ,,©ie fefyen bod), e$ get)t nidjt 2>d)

»erbe Sfynen lieber etwa§ erjdfyfen, etroaö fo ©onber*

bareS, bag man Sage unb dlädjte üergrubeln fonnte,

bem SKdtfef, bem Unerftdrlidjen barin auf hie ©pur
ju fommen.

f^aft ein 2>afyr ift ei fyer, ba$ id) baüon gebort

fyabe, unb fein Sag »erging, an bem id) nid)t ©tun*

ben öergeubet t)dtte, um mir raenigftenä eine fyafb*

»egö jureicfjenbe (Jrfrdruug juredjtjujtmmern.

©d)on ate ©djriftftetter fefcte id) meinen dtyx*

geij bafyinter, juminbeft eine ttjeoretifcfye ?6fung ju

jtnben.

2(tte$ umfonft!
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Qabti fennc id) bod) jeben <5d)lüfiel, ben ber £)f*

fultiSmuö bc6 £>|ten$ unb 2Öeften$ bieten fonnte.

£>aä roijFcn <5ie bod)! —
^inben ©ic — wenn ©te tonnen — ju ber ©e*

fd7td)te ben auflofenbcn Siöifor!

@ö mürbe mir imponieren.

2Cffo t)6ren ©tc $u (er rdufperte jTcf)):

©oroeit bie $amiliend)ronifen ber Earls of Hatha*
way jurücfgcben, fctjrt öon Grrjtgeborenem ju @r(t»

geborenem ba$ gleiche bunfle ©djicffal immer ttneber.

(£in totenber ü\eif fallt anf ba£ Seben be£ älteften

©ofyneö an bem $age, an bem er bau einunbjman*

jigfte 3al)r erreicht, nm nidjt mefyr öon it)m ju meidjen

bi$ ju feiner legten ©tunbe.

JBerfcbloffen, roortfarg, gramöoll »org ftcf) fyinjtar

renb — ober tagelang auf einfamer 3ab — bringen*

jte auf Jpatfyaroap^aftle ii>r 2eben $u, bi$ roieberum

ber dftefte ©profife — münbig geworben — nad)

bem @efe£e \ie abfo|t unb ba$ traurige (£rbe antvitt.

^rüfyer nod) fo lebenäfrol), finb fte bann mit einem

©djlage wie oermanbelt — bk jungen (iarU — unb
»erlobten jle ftdf> öorfyer nidjt, fpdter eine ©attin in

ihr freublofeS Jpeim ju holen, ifi faft Unm6glid)fett.

2)ennod) tyat feiner oon itjnen je 4?anb an ftcf)

felbfi gelegt.

£ennod) l)at all biefe Trauer unb Dual, bie feine

©tunbe met)r oon ifynen md), nidjt genügt, aud)

nur in einem »on ü)nen ben Grntfdjluf jum ©elbft*

morb reifen ju lajfen. —
9J?ir träumte einmal, id) läge auf einer Soteninfet— einer jener mofyammebanifdjen 33egrdbni$ftdtten

im 9voten Stteer, bereu öerfummerte 93dume fdjnee*

weig im ©onnenlidit leuchten wie mit SD?ifd)fd)aum

übergoffen.

(£tn weißer ,©d)aum 4

, ber fttf) jufammenfe$t au$
Millionen bewegungslos wartenber ©eier. 2»d) lag

auf bem ©anbboben unb fonnte mid) nidjt rubren.— (5tn unbefd)reiblid)er, entfe^lidjer SSerwefungS*

gerud) mel)te warm au$ bem Snnern ber 3nfel ju mir.

2)ie 3?ad)t brad) fyerein. £>a mürbe ber 93oben
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lebenbig,— au& bem Üttcer eilten burd)|td)ttge Saferen*

frebfe oon erfdjrecfenber ©ro$c (antloS über ben @anb;
— Ijöpertropfytert oon ber Sfldfhtng an menfd)lid)em

2(aö.

Unb einer oon ihnen, trdnmte mir, fa$ an meinem
Jpalfe unb fog mir baö 33fut auS.

3d) fonnte ifyn nicht fef)en, mein SMidf erreichte

it)n nicht, — nur ein trüber, blduficher (Schein fiel

auf meine 33rujt — oon ber (Schufter \)ex — wie

baö Sttonblicht burdj ben Ärcbö flimmerte, ber fo

burd)|Td)tig mar, ba# er faum mehr einen ©chatten

marf.

2)a betete id) ju bem SWeifter in meinem Innern,
er möge erbarmungöttoll bau %id)t meiueö Sebcnö öer*

lofdjen.

2>d) rechnete au$, mann mein 33lut ju (Enbe fein

fonne, unb hoffte bod) mieber auf bie (Sonne be£

fernen SSftorgenS So, benfe id) mir, mie

in meinem Sraum, muß aud) im Sehen ber Earls of
Hathaway nod) / ein leifeS hoffen glimmen in all

il)rer meiten, bunflen SrofttofTgfeit. (Sehen (Sie, —
ben je£igen (5rben Sßioian — bamalä nod) Discount

2trunbale — (ernte id) oerfonlid) fennen. (5r fprad;

oiel oon bem $erhdngni$, ba fein jmeiunbjmanjigfter

(55eburt£tag nahe mar, unb fugte nod) in lad)enbem

Übermut ^tnju, ber ^3ept felber, — trete fle mit

blauem 2lntltj} im entfeheibenben 2lugenblicfe üor ihn,

nad) feinem Sehen ju greifen — folle e$ nid)t ge*

lingen, ihm and) nur eine (Stunbe lang grohftnn unb
Sugenb ju üergdllen.

Damals maren mir in J?athama»*(i>aftle.

Der alte (iaxi jagte feit 2ßod)en im ©ebirge; —
id) habe ihn nie ju ©eftdjt befommen. —

©eine ©emahlin — 2abt) ©thelmpn — 23töian£

Butter, fprad), — gramüoll unb oerftort, — faum
ein 2ßort.

dluv eineö Sageö, — id) mar mit ihr allein in

ber SSeranba be£ SdjtoffeS unb, um jie aufzuheitern,

er$dt)lte id) ihr oon ben üielen tollen unb luftigen

Streichen ttjreö SSioian, bie bod) bie befte (Sicherheit
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für feine faft unjerftorbare Jpeitcrfeit unb ©orgloftg*

feit 66ten, — ba taute (Te ein wenig auf unb fagte

mir allerlei, roaä fie feCbfl u6er ba6 23erf)dngni$ teilt

in bcn ^amilienaufjeicfmungen gefefen, teilt felbft ge*

ferjen unb entbecft fyatte in ben 3at)ren tfyrer fangen

einfamen @t)c. —
Scrjfaftoö fag irf) bamafä bie dlad)t unb fonnte

bie feltfamen, fcfjrecfljaften 35itber nicfyt bannen, bie

bie Sßßorte ber 2abn Grtfyelmnn oor meine ©ee(e ge*

rufen fyatten: —
3m @d)(offe fei ein gefyeimeä ©emacf), beffen »er*

borgenen 3ugang außer bem (iaxl unb bem ÄafteUan
— einem ftnjteren, freuen ©reife — niemanb fenne.

Siefeä 3intmer muffe an bem gemififen 3eitpunfte

ber junge @rbe betreten.

3«>6If ©tunben bleibe er barin, um eö bann
bleid) — ein gebrochener Sftann — ju öer*

faffen. —
(5tnmat war ber ?abo ber Einfall gefommen, auä

jebem ^enfter ein ^ödfdjejtücf fyerauSfydngen ju faflfen,

unb auf biefe SBeife fjatte (Te entbecft, ba$ immer

ein ^enjter ofyne SOß&fcfje blieb, alfo ju einem ©emad)

geboren mußte, befifen Eingang unaufftnbbar mar.

2Öeitere$ ^orfcfjen unb ©udjen blieb öergeblicf); bie

labürintfyartig angelegten alten ©dnge be$ ©djfofFeä

fjemmten jebe .Orientierung.

Sumeifen aber, immer jur felben Safyreäjeit, über*

fomme jeben baä bebrucfenbe unbeutlicfye (Jmpftnben,

alü fei für eine %eit in J?atf)aroaö*@ajHe ein unftcfjt*

6arer @ajt eingejogen.

diu ©efuf)f, ba$ ftd) aUmdt)Kd) — öielleidjt burcf)

eine ftette gemiffer unmdgbarer 3(njeid)en öerjtdrft

— jur grauenöoilen ®em$\)eit fteigert. —
Unb alt ?abö Sttjelmpn in einer $ottmonbnad)t,

öon ©rf)fafIo(Tgfeit unb $urd)t gequdlt, in ben <Sd)lop

t)of fyinabblicfte, nafym jte in grenjenrofem Grntfefcen

roafyr, roie ber Äaftettau eine gefpenftifdje, äffenden*

lidje ©eftatt oon frf)auerlicf)er ^dßttcfjfeit bie r6cf)e(nbe

$6ne au$|lie$, f)eim(icf) umfyerfüfyrte.
—

"
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Wlv. £)owb ©alagfyer fcfywieg, legte tue Jpanb üor

bie 2(ugen unb lehnte ftdf> jurücf.

„£)iefe 93ilber »erfolgen mitf) fyeute nod)," fefcte

er feine ©dnlberung fort, ,,id) fet>e baö alte ©d)lo$

oor mir, wie ein 90Bürfel gebaut, — inmitten einer in

fettfam gefcfyweiften Linien angelegten ^Parflidjtung,

— öon traurigen (Sibenbdumen flanfiert.

üjdjfefye wie eine^ijton bie wdfd)ebef)dngten 93ogen*

fenjter unb ein bunfleö, leereö bajwifdjen. Unb bann

bann . 3a richtig, etwaü fyabe id) 3f)nen

ju fagen oergeben:

3mmer wenn bie 2fnn>efen fyeit beö unjtdjtbaren 53e*

fudjeö fühlbar wirb, burdjbringt eine fd)wad)e, un*

erfldrlidje 2lu$bünftung— ein alter Diener behauptete,

fte rodie drjnttrf) wie Swiebel— bie ©dnge beS^aufeS.

90Ba$ ba$ alleS bebeuten mag?!
üEBenige SOßodjen, nad)bem id) J£atfyawaö*@afHe »er*

laflen, brang baö ©erneut ju mir, SSiüian fei tief*

jTnnig geworben! 2(ffo audj ber!

£)iefer Sollfopf, ber einen Siger mit blofen ^duften

angegangen fydtteü

©agen @ie mir, fyaben <&ie eine GrrfTdrung, meine

Ferren?
SÖBdre e$ ein @puf, ein $lud), ein magifcfyeS ©pef*

trum, bie ^)eft in eigener ^erfon gewefen, — um
©otteä willen bod) wenigjlenö einen SSerfud) jum
2Öiberftanb i)ätte SSiüian

"

— £)a£ Älirren eineö jerbrodjenen ©lafeä unter*

brad) ben (£r$dl)ler.

ÜÖir alle fafyen erfdjrecft auf: (£$ed)iel öon 9ftar£

fa$ ferjengerabe unb fteif in feinem ©effel — bie

2(ugarf)fen parallel. ©omnambul!
>Daö 2öeingfa3 war ifym au$ ber Jpanb gefallen»

3d) gellte fofort ben magnetifrfjen Rapport mit 9)?ar£

t)er, inbem id) ifym über bie ©egenb beö ©onnen*
gefled)te$ ftrid) unb flüjlernb auf tt)tt einfprad).

SÖalb war ber (Somnambule foweit, ba$ wir un$
alle mit ifym burdj furje fragen unb antworten öer*

ftdubigen tonnten, unb e$ entfpann jtd) fotgenbe

Unterhaltung:
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3cb: „Jpabcn 8ic une etwaä ju fagen?"

@jccf)icl öon S0?arj: „^eigfftocf."

Wir. 25o»b ©alagfyer: „2ßaö fjeiflt baß?"

(£$ed)icl öon SOtarr,: „fteiglftocf."

©in anberer Jperr: „<2o feien Sie bocf) beut*

lieber!"

(Jjecfjtef öon 93?arj: „^eiglitocf 2(tti(a, 53anficr,

Söubapeft, $ßaijner 93oulcüarb dir. 7."

Sflr. £)owb ©alagfjer: ,,3d) öerjrefye fein 3öort."

3cfj: „Jpangt ba£ öteKeirf)t mit J?atbatt>ai)*(5afHe

jufammen?"
(£jed)ie( öon Sittarr,: „3a."

(£tn Jperr im ^racf: „QSaö tft bic affenäfmlidjc

©cftalt im ©cfylofjfyof mit ber rodfyefnben ©timme?"
@jed)tel öon SEtfarr,: „Dr. Sftar ?eberer."

3d>: „2Kfo nid)t fteigtitocf?"

(Ijecfyief öon Sttarj: „9?ein."

£)er SOZafer Äubin: „2Ber ifl alfo Dr. Sttar,

oberer?"
@jecf)ie( öon SDJarr,: „2(böotat unb Kompagnon

öon ^eigtjlocf Xttila, hantier in 33ubaöeft."

din britter ^err: „28a3 Witt biefer Dr. ?eberer

in J?att)awai)*@ajHe?"

@jcct)iel öon 2D?ar£ (murmelt etwaä Unöerftdnb*

ltd)e$).

25er SERaler Äubin: „2ßa6 fyaben benn bie Grarte

öon Jpatfyawat) mit ber 33anfftrma ^eigfftocf ju tun?"

(Sjedjief öon 9ftar£ (flufternb in tiefer Trance):

„— öon Anbeginn ,@efd)dft$freunbe' ber(£arl$."

3cfy: „2ßorin würben bie (£rben be$ @arftitefö an

bem gereiften Sage eingeweiht?"

@%ed)iel öon S0?ar£ (fcfyweigt).

3cfy: „beantworten ©ie bod) bie $rage."

@jecf)ief öon 5D?ar£ (fcfyweigt).

2)er J?err im ftracf (bruUenb): „3ri waö fte ein*

gemeint mürben?"
@$ed)tef öon Wlax£ (müfyfam): „3n baö $ami

in ba£ $ami—lienfonto
"

3ttr. 2)omb ©afagfyer (nadjbenHich öor jTd) f)in):

„3a foü — 3n ba$ ftami—rien—fonto."
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©ag <

Bt(bfcf)tt)ein Qßeronifa

Gnn bretfad) geflochtener Äranj, niebergelegt auf bem

2tltare fd)lid)ter £eimatfimfi

©drungen — Äldrungen

2ßom 2llpenfee n>et)te füt)I ber £>bem be$ feimenben

?}?orgen$, unb öolt Unruhe irrten bie 9?ebel umt)er

auf ben naffen, fdjlummernben SOBiefen.

Äetn 3(uge t)atte SSerontfa, bie ©ejdfymte, gefdjlojfen

bie ganje fhadjt unb ftrf) fcf)faftoö f)in unb fyer ge*

mdljt auf bem f)du3lid)en SDttftyaufen. „£)er Jpolj*

läpp' tton SO?teöbacf>" öon 3Paöer J^interftoißer Ratten

fte brin int ©aale gefptelt gejtern abenb, unb fein

2fuge mar trocfen geblieben, afö fo ber „Pfarrer"
breiüierteljhmbenlang laut mit jtd) felber gefdmpft.

„Daö nenn' icf) mir fyalt mafyre «£eimat$funiy

hatte ber frembe @tdbter mit ber frummen Jjpafynen*

feber auf bem Jpute, al$ er — auö bem ©aftfyaufe

getreten — ftcf) für einen 2lugenblicf an ben Sttiji*

fjaufen gellte, laut $u feinem Nebenmann gefagt unb
babei üoll Subrunjl jum Sttonbe aufgeblicft „2(lle$

fo grunbwafyr au$ bem SSolfe f)erau£geroad)fen. £),

(Jrbgerud), bu mein (£rbgerud). Unb t)aben ©ie aud)

beobachtet, J£err SStteier, roa$ für ergreifenbe 26ne
bem Dberniebertupferfeppl als .©roßtnedjt* jur 23er*

fugung flanben! (5$ tft bod) faum ju glauben! 2)iefer

fct)(id)te biebere Sßauernfofyn!"

„3a, unb gar ber prdcfytige @d)nacft*$ranj. 2)iefeö

urwücfyftge Sublublubl, fo naiü unb bod) fo innig —
gar nid)t mel)r loö werbe icf) bie SÖeife," fyatte ber

3Wn)r«nt, £>e* beutfdien ©ptegerö TOunberfjorn 3
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anbere freubig jugeftiinmt. Unb bann waren beibe

lieber hineingegangen.

•Dem ©djmein SSeronifa anf feinem erl)6l)ten ?ager

aber mar fein 3ßort entgangen.

©tunbe nm ©tunbe tterrann, nnb fein <5d)laf fam

mcfyr in feine 2lugen.

2)er Wlont mar quer über ben JfMmmel gcfdjlidjen;

üorftdjtig ijattc ber SDtfftfyaufen juerfl auf ber linfen

©ette einen blaufdjmarjen ©chatten fyerauägebtecft,

tljn allmäfylid) mieber eingebogen, bann redjtä fyerauä*

geblecft — meiter, immer meiter, bi& er cnbftcf) gauj

unb gar bie Jperrfdjaft über itjn verloren. Unb nidjtä

oon allbem fyatte baä ©d)mein beachtet, mie bod)

fonft in gellen 9?dcf)ten. ©o fefyr jagten fTd) feine

©ebanfen!

©djon quoll ber erregenbe Spaud) beä borgen*
grauend auö ber Erbe, brutmarm ftanf e$ auö ben

33auernf)äufern, unb immer nod) grübelte SSeronifa.

©rubelte unb grübelte. Unb Erinnerungen auä ber

Sugenbjeit, an 3(lma, bie lieb(id)e ©tieffdjmejler, unb
bie anbern alle alle, mürben mieber

neu. @ott, mie mar e$ bod) bamalö nur gemefen?!

JHidjtig, richtig, ja ber fd)6ne SDJann mit

ber 53allonmü£e auü fdjmarjer ©eibe unb bem blanfen

Keffer alä Jpüftjier mar eineö Sageö gefommen unb

tyatte 2llma genommen. Unb ber tyaya fyatte gefagt:

„&$ iß ein Sfyeaterbireftor, er l)at 2llma entbeeft."

Unb bie Sftama tyatte gefagt: „SOßegen itjrer rofa

Hautfarbe fam er, — fte ifl nid)t mie ib,r; — ad),

unb fo üerfüfyrerifd) fonnte fyalt ba$ Sftdbdjen mit

bem 95ufen mögen, ©ie mirb benimmt Koloratur*

fängerin."

Eine ganje ÜÖocfye Ratten fte bann allefamt auf

bem SO?iflt)aufen gelegen unb rafiloä geübt, üerfüfyre*

rifd) mit bem 93ufen ju mögen.

2öof)l mar üon Bei* ju Seit/ wenn bie Äirdjmeib,

nal)te, ber 5t)eaterbireftor mit ber 9)?ü$e immer
mieber gefommen unb l)atte jur ^eier be6 frommen
$efteö ein $amilienmitglieb an ben Db,ren roegge*

füfjrt, aber tton 2llma fprad) er nie.
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„(soll id) bemt and) auf it>n warten?" überlegte

ißeromfa. „©oll id) nid)t?"

Unentfdjloffen jdt)fte fte an tfyren jwolf Änopfeu
a6: foll id), foll td) nidjt

©oll trf) nidjt! — fam fyerauö. 2)a erljob ftd)

ÜBeromfa, fd)üttelte ben Qan »on ben 93orften unb
bliefte in ben Jpimmel. @ö gdfynte ber borgen, rofen*

rot barft ber junge Sag. SKofenrot. — — 2ßie

©djminfe.

Sa froljlotfte baä ©djwein ob be$ günftigen Seidjenö.

Unb fudjenb bliefte e6 umfyer.

„3a, roaö wdr' benn je£t gar bo$?! (Sin grnn*

wollenes Futteral liegt ba?!"

©djnell bi$ ed öier ©tuefe batton ab, jog fte über

bte 9Baben unb fe£te ben ?ampenfd)irm aufä Jpaupt,

ben grasgrünen, ben bie 2ßirtin neulid) auf ben

SDttftfyaufen geworfen tyatte.

@o, unb je£t nod) eine Srdne: „lebt wofyl, tfyr

33erge, ifyr geliebten Triften, ifyr ÜBiefen,

bie id) wdfferte " unb im $rab jum Jperrn

UI)rmad)er ging'ä, bie jwolf Knopfe oerjTlbern laffen.

Ser madjte ba$ red)t gern, wenn and) nid)t billig,

unb fagte babei ein* um$ anberemaf: „% ^PferbSfetteu

mit a paar *Pfunb (5berjdf)nt, bo$ fehlet t>aft no, unb

auf *m J?uat ben ^infel fein not öergeffen!"

Senn er burdjfdjaute be6 ©djwcineö $ldne.

Sann jottelte Seronifa üon bannen, nad) Sorben
ber Jpauptftabt ju.

Sie Soglein pfiffen, eä gitterten bie ©rdfer, unb
l)te unb ba flanf ein Ö3auernlacfel üorüber.

llnenblid) rollte ficf> bie 2anbftraße auf. Sid)te

SDBolfen wirbelte Seronifa anü bem weifen oerburfte*

ten 33oben, baß bie engbrüftigen Rappeln mit ifyren

(laubigen flattern fo fyuften mußten. ©djon war bie

©onne rot wie ein Ärebä, unb immer nod), in weiter,

weiter ^erne, lag ber Sunfi ber ©tabt.

Sod) emjTg trottete Seronifa bat)in; ifyre tterftlber*

ten Änopfe flirrten.

Qnne oornefyme Equipage rollte ttorbei; e6 faß ein

feiner Jjerr barin mit feiner "Dame, unb alä er baä

3*
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©djwein erblicftc in SanbcStradjt, ba ging ifjm baä

$erj auf. „©ruf ©Ott," rief er leutfelig, bann fd)lo$

er bie TCugcit nnb gellte mit ttierccfigem Sftunb

jjjjitijad)4)U*f)U, fo laut er fonnte, ba$ bie spferbe

erfdjrafen nnb einen flehten Jpopfer madjtcn.

Unb ju feiner Same gebeugt, fpracl) er bewegt

üon bcn ^dtjriufTcn ber Berge, tton bem tofenbcn

Sföilbbad) unb — pfiff — paff — ber flüchtigen ©emfe.

„Unb riedjfl bu e$ aud), @läre? £>a$ tfl ©djolle.

2lcferbuft! Unb nid)t mal gebauft t)at ba$ Seanbl

auf meinen ©ruf! 3a, fo fTnb jte alle, biefe ftoljen

unöerborbenen Sflaturftnber! 2reu wie ©olb!"

2

2>er Üßurf gelingt

97ad)t war'S, fyalb jefyn, fal)t wie ein Änodjen

(tierte ber Sftonb öom J^immel, ba budjfta&ierte SBe*

ronifa bie Sfyeaterjettel an ber @cfe, unb miftrauifd)

fat) ein ©dju^mann öon weiten ju.

Üßilfyelm Seil (in üolBtümlidjer Bearbeitung),

£>' ©djmaljler SSroni G£interftoi$er 3*)^«$)/

?injerifd)e Bua'm,
^uu*a*oa*l)oat)ua (SOhmbart),

2Cuf ber 3(lm ba gtbt'3 foa @ünb',

2lntoniu$ unb Cleopatra auf bem £)orfe

£)a$ ÜÖtlbfcfywein nicfte befriebigt.

X)ann tat eä plo£lid) einen furd)t6aren @a£, warf

ben @d)u$mann um, rafle burd) bie ©trafen unb jur

©eitentüre in$ Sweater l)inein, burd) lange ©dnge
freuj unb quer, trampelte ben neuen ^)appenberfel*

$afner faputt, unb fufyr bem Senoriften Jperrn *Po*

üiblfofyn jwifdjen ben Beinen burd), gerabe alä er

tyinter ber ©jene fang:

„sffiit bem $eif, bem Boodjen

burd) ©ebürd) unb £>at)l

fommt ber ©d)ü$ gejoodjen

fruljuf), am SD?ol)orgenfrral)l."
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Der $orl)ang war foeben in bie ^6t>e geraufdjt,

tjtnter einem 2einwanbfelfen fntete 90Bilt)elm Seil, nnb

baä ^Publicum wartete gefpannt anf einige 2Serfe öon

iljm, et)e er anö bem J^interrjaft auf ben afynungö*

lofen 6fterreid)ifd)en Beamten abbrücfen »erbe.

Da jprang ba$ ©djwetn n>ie ber 3Mi£ auf bte

Söüfyne.

Unb erjl langfam, bann fdjneller, immer fdjneller

öollfüfyrte e6 ein tbtottfdfjeö ©etrappel auf ben Brettern.

J?k unb ba quiefte eö fdjrill bajwifcfyen.

2Bilf)elm Seit war geflüchtet unb fjatte jtd) laut

weinenb hinter bie Äuliffen «erfrechen. Den ©ouf*

fleur t)atte ber @d)lag getroffen, dhiv im spublifum

rüfyrtc jtd) nidjtS.

Sttinuteulang fam fein Kaut auü bem fdjwarjen

g&tjnenben SKadjen beä 3ufd)auerraum$.

Dann aber brad) e$ lo£ wie ein (S'rbbeben.

„2(llppenhtnfd)t, 2Cllppenfunfd)t, ber Dichter ifdjt

|Td)cf) erlief) rf) ou$ ber @cf)tt>iej gft," röchelte ein

fdjwetjer Ärittfer ofyne Jpembfragen.

SKecfytfdjaffene Scanner mit J?irfd)l)orttfn6pfen wud)*

fen au$ bem Soeben, fyinter wallenben 93drten, bie

blauen treu*breiecfigen 3tugen mit beutfdjer SBieber*

feit gefüllt.

3m ©tefyparterre war eine Drufe pedjfdjwarj ge*

fletbeter Oberlehrer aufgefcf) offen, unb au$ if)rer Glitte

flieg ein l)ol)ler $on efjltatifd) junt Jpimmel an: „2(n$

^faberlanb, anj bojre, fdjliU bücf) an." @S war ba

be$ ^Patriotismus fein Grnbe met)r! Unb ber einzige

£)$far*2Silbe* unb 5D?aeterlincf*$eref)rer ber ®tabt,

ein begenerierter 3ugereifter, l)ielt jtd) jitternb in ber

Toilette »erborgen.

2>eronifa war ein gemachtes ©djwein üon ©tunb

an. Smmer wieber mußte e$ ben famofen @d)ut)=

plattier wieberfyolen unb 3(rm in 3lrm mit bem Jperrn

^Hegtffeur unjäfytige 20?ale öor ber SKampe erfdjeinen.

DaS @tücf fonnte gar nid)t ju (£nbe gefpielt werben,
— ©eßler blieb unerfdjoffen jum großen 2(rger ber

anwefenben ©djwetjer — unb in ben Äorriboren nod)

wollte jtd) bie 93cgeifterung nid)t legen. Unb fajt
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mdrc c$ gu Sdtlidjfeiten gefommcn, alö ber #err
(5l)arcuticr ©cfyotßengeöer auä ?tnj eö wagte, mitten

in ben allgemeinen Grntijuftaämuä fyinein bebentTirf)

ben Äopf ju fdjitttetn unb j7d) ju ben Üßorten: „3
moaß not, i glaub fjalt allametl, 'ö i6 a 'Bau/' f)in*

retten 511 taften.

Seronifaä SKuljm mudjä öon Sag ju Sag. Sin

„Seronifatfyeater" mürbe gegrünbet, unb ©djfierfee,

Söapernä berühmte Sobtquelle, al6 mutmaßlicher @e*
bnrtäort ber ÄünjUerin, mar in alter SOhinbe. Äein

©tuef burfe mefyr bie 3«ifur paffTeren, menn e$ nidjt

minbcjlcnö 500 Steter über bem 9#eere6fpiegel fpiette,

gellte ber ©djrei ber %tit

2ln alte gürftenf)6fe brang bie frotje Äunbe, fdjon

mieber fei bie beutfdje bobenftdnbige Äunft auferftan*

ben; — unb felbft bie fcf)eue norbbeutfcfje Jperjogin

Wteta mürbe aufmerffam unb ließ jTd) berichten»

,,2Td), Heber @raf," fo fagte eineö Sage£ bie fyotje

grau, „mie l)et$t bod) nur ba$ neue urmndjjTge

Q3auernbrama, baä fo allgemein gefdllt? £)er

ber ©eppett, — ad), eö mar ja aber nod)

'ne SÖejeidjnung ober ein Vorname bei, ber

ber "

„Gräldgt ftd) nur unjutdnglid) inö Jpodjbeutfdje über*

fe£en, 4?ot)eit," t)atte ba errotenb ber Beremoniemeiger

ermibert. „2)er dl), ber dl), ber — ,gdfalien*3ofepl)
4

,

bau fdme bem ©inne nod) am nddjften. @in neu

aufgefunbeneS Fragment," ful)r er bann fyaftig fort,

um ba£ speinlidje beä (£inbrucf6 ju üermifdjen, „ein

Fragment au$ bem 9?ad)faffe be$ teiber allju friif)

oeremigten $olf$btd)ter$ J*>interftoi$er, öoll padfenben

9tealiömuffeö unb fo ganj mitten an$ bem pulfteren*

ben ?eben be$ Solfeö gefd)6pft. 2Öie benn überhaupt

£atter Jpinterftoißer e$ mie fein jmeiter üerjtanb, fid)

an bie 3?atur anjuteljnen. Sa, mafyrtid), mafyrtid):

natura artis magistra."

Unb ba f)atte bie l)ot)e grau neugierige 3fugen ge*

mad)t nnb fogleid) bie Steife nad) ©übbeutfdjlanb

angeorbnet, um nidjt bie lefcte ju fein.
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©tilleS ©lücf
SOBer fennt nid)t $xau SBeronifa ©cfyoißengeoerä

nieblicfyeö ?anbf)auä brausen ganj ganj am @nbe bcr

Sorftabt! S0?tt fpiegelnben, froi)licf)en genjterlein gucft

e$ gar fdjelmifcf) über bte $lur, wenn $rau ©onne
gütig fyernieberlacfyt.

^rau SBeronifa ©djotßengenerö Silla.

3a, fiaune bit nur, fcfyone ?eferin! ^rau Seronffa

<5cf)oi$engei)er$ SSilla. 2)enn faum ein paar3äf)r*

lern, ober fo, waren inä ?anb gegangen, fett wir

Beugen üon SSeronifaS $riumpf)en gewefen, alä bte

Äünftferin bem waefern (5l)arcutier errotenb jum HU
tare folgte.

3a, ja, unb bu, lieber Sefer, f)ätteft eä n>of>I aud)

nid)t öermutet! 3a, ja, bemfelbigen (Sfjarcutier <5d)oi*

ßengeoer, ber bamalä bie unbebaute Äußerung tat

Unb n>a$ ifyn betrifft, felbft fyeutc nodj, wenn ber

Sfßacfere, — beut ba$ Äird)Weit)fejt frifd)frof)lid)e

?uftbarfeit, — ein wenig $u tief in baä Ärüglein ge*

gucft, fannfi bu ifyn plo&lid) ein gar ernftfyaft ©e*
\~\djt machen fefyen, unb t)aft bu ein fdjarfeä £>f)r,

werben bir aud) gewiß feine gemurmelten ÜÖorte nid)i

entgegen: 3d) woaß not, i glaub fyalt allaweil, 'S i$

a ©au!
Dorf) bu unb id), mir beibe, miflfen nur ju gut,

waö er bamit meint. 2)aß e£ nur 9temini$$en$en fein

fonnen an jenen 2(benb, ba fiel) Seronifa in aller

$erjen fang unb tanjte. Grin erflecflitfteä ©ümmcfyen
mar eä, baä baä l)eute fo runblidje, aber immer noef)

fo refolute $raud)en fo ganj jtill unb ol)ne öiel 2Cuf*

fyebenö burd) ifyre Äunjt erworben l)atte, et)e eö ben

Brettern, bie bit ÜÖelt unb — leiber muß e$ gefagt

fein — nid)t immer bie be$ J^erjenSreinen bebeuten,

für immer SBalet fagte, unb oon beflfen 3iufen, nid)t

SU oergeffen beflfen, tioaü ber zielbewußte &atte üor*

bem burd) nimmerrajlenber J?anbe Tivbeit gefcfyajfen,

baä spaar nun eintrdglid) fcfyaltete unb waltete.

Unb willjt bu je£t, geneigte ÜJeferin, 3*ugin fein

cined (tiltjufriebenen ©lücfeä, — fomm, folge mir in
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tai bcl)aglid)e ©tubcfycn, wo Watet ©d)oi#enge»er

üon be$ SageS Unrafl: unb SCRtibfal ücrfdjnaufenb, an

bem grünen Äadjelofen ftfcenb, ber berben ©tiefel

entlcbigt, in ben ftetS meinen bli£faubern ©oefen bie

fleißigen $it$e — bte oon treubeforgt emjTgem 2(uf*

unb Sftiebergang in bem fd)tnucfen 2(nwefen fo er*

mubeten — (Srquicfung atmen ld$t

$rau Veronifa, n?ie immer in ber geliebten 2rad)t

ihrer Jjcimat, wefyrt ben fibermutigen fangen, bie,

jwolf an ber 3al)t bei ber ftdmmigen ©eftalt itjreö

^rjeugerö bod) alte ber Butter mie au$ bem ©eftdjt

gefdjnitten, jte jaud)$enb umbrdngen. ©ejletjet, ift

ba$ nid]t ein entjficfenbeS 93ilb?! (5in ertjebenbeS

©ötnbol magren bauernben ©Ificfeä jweier, bie mit

flarer $öefounenl)eit ifyren gegenfeitigen fd)lid)ten 2ßert

ernannten unb jebemSanbe abfyolb, flet^ iljrem ©taube,

tfyrem ©ramme treu geblieben waren. £>ie nie ju t)od>

hinauf gewollt in$ Unreale unb flugS jugegriffen,

»entt eS galt, cl)rlid)en irbtfcfyen Vorteil beim ©djopfe

ju fajfen. £), tonnte ftd) unfer 2tuge, wol)in e$ in

ber 5Selt auch bltcfe, bod) ftetS an fold) inniger SSoll*

fommenfyeit erlaben!

2)od) je£t gefyt baS £Dl ber 2ampe jur Steige, unb

alles fud)t bie fdjwcllenbe Sagerftdtte auf.

dlux grau SSeronifa hkibt noef) ein 2Öeild)en unb

gebenft im (tillen ber bewegten Vergangenheit, ber

naben unb bod), ad), fo fernen.

2Öie t()r guter SRarnt öerfegen bk SÖallonmfifce in

ben Jpdnben gebrel)t, bamaIS,unb ft'e il)tn o()ne biet^eber*

lefenS um ben Jpals gefallen war. Unb ber #rger beS

oerfd)mdl)ten ^reierö, jeneS winbigen ©eefen, bem eä

ja bod) nur um tt>r ©elb ju tun gewefen.

Unb bann bie J£od)jeit! £>te Jjodjjeit in Stnj, ber

Saterftabt tt)reö ©d)oi$engener !!

„33rocf mer unS a ©trdufHa,
©teef mer'3 unS aufS J|?fiat4a.

©o fan mir SanbSleut',

?injerifd)e Sßua'tn
"

$rau SSeronifa wiegte fummenb baS Äopfcfyen, unb

fljre 3lugen würben feud)t.
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ffiieberum, atä fei ed eben erfl gemefen, faf) |Te im

@etfte bie Deputation bed oberofterretcfyifdjen Dichter*

bunbed feiernd) auf ftd) jufdjreiten unb il)r bie Grfyren*

gäbe überreichen, einen breiten, munberfdionen roten

„2fnbreadM?ofer"*©ürter unb baju,— wie ber@pred)er

fcnelmifd) beröorfyob, für ifyren künftigen Grrftgebore*

nen einen pracfjtüollen fünftftcfyen Äropf aud fleifd)*

farbenem ?eber jum Umfcfjnatten, falld ifyn bereinft

bie Sänfte jum 2(bgeorbneten für bie 2(fpenldnber

mdbfen foflten. SKafd) ftd) in bie ?age ftnbenb, t)atte

SSeronifa bamald in fd)tnucf(ofer (5infacf)t)eit t>a$ „3«
Sflantua in 33auben" öorgetragen, unb afö fte mit

bem fyerjjerreißenben 2Öel)ruf:

„$ran$ofen, acfi, mie fd)ie$t ifyr fd)fed)t"

fd)lo$, ba mifcfjten jTcfj bie bdrtigen Scanner mit ben

raupen Jpanbrücfen über bie 2(ugen.

(£d ging ein ©djfucfjj buref) £>fterreid)d ©aue!

©elig Iddjette $rau SBeronifa ttor ftcf) tjttt. Dann
felmte aud) fte ftcf) naef) ber fabenben ?Hul)e bed

©cMummerd an ber <&eite bed geliebten ©atten —
„Sie nimmt bad ?icf)t unb gefyt ju 33ett

Unb fpricf)t: ber 2(benb mar fo nett."

©cf)(u$gefang

Unb mir? iaftet und fommen ju Jpauf aUefamt

unb bem -SBUbfdnoein 23eronira ein treuftd) 'ifnbenfen

bematyren aud) fürber. Unb brofye auef) metfdje 2(rt

mie nadjtiidf grimmer SGBolf unfere Jpürbe ju be-

fcfyteidjen, bie tücfifdjen Äratfen ju me$en nad) bem
Jport teutfdjer Äunft, — nein, J?er$, fei unüerjagt,

nimmermehr follen fte cd und entfremben — bie Pierre

Sotid, bie Ddfar SOBifbed unb SOJaeterfincfe, bie©trtnb*

berge, 2ßebcfmbe unb ber gramtidie 3bfen unb mie

fte atte Reifen mögen, biefe audgeftofjenen ©ttefftnber

bobenftdnbiger unüerfdlfdjter ^abufierfunft,— nimmer*
met)r entfremben ta^> tjofbe, innigfd)(id)te 93itb

unferer, unferer, unferer SSeronifa.

Hau walte ©ort!
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Sföi SPiföt

£>te lefcte ©etjenöroürbigfeit, bte id) auf einer ©efefl*

frfjaftöretfe ju mir nafym, war baä „golbene £>ad)l"

in Snnäbrucf geroefen.

©eitbem fyabe id) bei 3Stöl)nu gefdjrooren, nid)t$

bergleidjen mefyr ju beftd)tigen.

3d) gebe lieber gauj offen ju, bag id) ein oer*

fomtnener Sttenfd) bin, ber fein Snterejfe an ben

Dingen tjat, bie bie Station mit ©tolj erfutten —
ben fefbft bie erbeuteten Äanonen tangweiren unb

beflfen Jperj and) beim Qlnblid ber ©pifcenbinben

vffotfyilbe ber Äeufdjen nid)t fyofyer frfjfdgt.

©o ein «ferl wie id) tt>ei$ nidjtä beffereö $u tun,

atä auf einer SKcife in ben ©trafen fyerumjubummefn,

\*eute ju betrachten, ftunbenfang auf bem Sanbetmarft

gu fielen ober in ©cfyaufenfter $u gucfen. —
©o fyatte and) id) eö roieber einmat ben ganzen

$ag getrieben, unb afö ber Qibenb fam, jog id) meinen

Kompaß au$ ber Safdje unb fdjfug jene SKidjtuug

ein, bie am fdjneftften unb jidjerften meg öon bem
Sfyeater ber ©tabt füfyrt.

—
din jweiteg Sfyeater gab e$ benimmt nid)t, bai

hatte mir ein ^olijeimann auf Grfyrenroort üer|7d)ert,

unb fo war id) benn ganj beruhigt. —
fHlid)t lange, unb id) kubierte ba$ auffattenbe »pta*

fat ber „2ßicner Drpf)eums@efettfd)aft" beim ©djein

ber barüberfydngenben roten Laterne:

»/Sjsi ^isji, bie reijenbe jugenbltdje @b,anfonette,

genannt ber ,©tofj öon Jpernalä', bebutiert tyente aber*

mala," fo faä id)f fd)fug an meine 33rujt, ob id) meine

§Brieftafd)e and) gan$ jtdjer bei mir f)abe, unb betrat
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mit bem entfcfjfoffenen ©dfyrttte beö ©üjHingS ba$

„©djmarje SKo$". @o mürbe baä ?otat genannt —
offenbar nad) bem bartigen 33eftl3er, ber mir eine

©faätur roieä. —
(£in fanget, fdfymafeS Biwmer, gejtecft »oll. — 3d)

fefce mtd) an jenen Sifd), ber mit „referoiert" be*

jeidjnet ijt nnb bafjer bem Äenner fagt, ba$ I)ier nur

2ÖujHinge ft$en bürfen. —
©oeben betritt 3s$i tyifäi ba$ *Pobium unb fingt

baö fjerrlicfye ?ieb: „3a, mir tton ?erdjenfelb, mir fan

fyuffarifd) g'jteflt." — Q5et bem ÜBorte Serdjenfefb

probujiert fte jebeämat eine 3(rmbemegung tton nn*

nad)a^mlid)er ©rajie, tritt mit bem linfen $u# $u*

rucf unb fiellt ir)it auf bie ©pi£e.

25ie ober feine, fluflert mein pocfyenbeö J?er$.

3d) rufe ben 3at)[fettner, jücfe einen ©ilbergulben

unb fabe bie <2>d)6ne jum (Souper.

— Jpalb jroolf Ul)r, unb bie SBorfMung wirb gfeidi

ju Grube fein. —
Grtelfa «£orttätl), ein fdjmarjeS Ungarmäbel, fcfyfanf

roie eine ©erte, jcratnpft nocf) bie ©cfjlugtafte eineö

n)unberfd)6nen ijbeinigen GifarbäS unb fault ä unb 6

babei. —
„2)ie £)ame wirb fofort erfcfyeinen," melbet ber

Seltner.

3d) fe£e ben <%ut auf, faffe meinen Überjiefyer im

©tief) unb gefye über ben Jpof inä Chambre „se*

pare". —
di tft bereits gebeeft.

^ur brei sperfonen? — 3(1)0, ber btobftnnige 2rirf

mit ber ©arbebame! —
Unb bann öierertei ©tdfer?! *Pfui Teufel! —

2öa$ fann man bagegen tun? — 3cf) öerftnfe in

bumpfeä 53ruten. —
(5tn rettenber ©ebanfe: „Sie, Dberfettner, fcfyttfen

©ie fofort ju $ran$ STOaober, 9Beint)anblung in ber

©ifengaflfe, um eine große ©teinflafcfje Dtfcf)ifd)ciena,

oer|tet)en ©ie? £)tfd)ifd)ciena — D—tfd)ifd)—ciena!"

Sin ©erdufd) an ber Sure!
@in fraiSfarbener Hantel mit wabernben bfonben
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gebern unb einem blauen STOfiljIflein tritt ein. — 3er?

madje brei <&d)vitte auf baö ^fyantom $u unb ücr*

beuge mid) ernfr unb feierlid).

„3$$t ^ijs»/' fteUt fTd) ber Hantel juerfl üor.

„Söaron ©emper ©altomortafe üom Vorgebirge

'.ÄtfyoS," ermtbere icf) rufyig unb roürbeooU.

3wci blaue, große 2(ugen flauen mid) mißtrauifd)

an. — 3d) retcfje ber £>ame ben 2(rm unb füfyre jte

ju Sifd).

$ßa$ ijt benn ba$?! din fdjroarjer ©etbenflumpen

mit ©djmefjtropfen jt£t bereite bort? — 3d) retfle

bie 3(ugen auf: Seufef! bin td) üerrücft geworben?

SDber mar bte Tiltc am Qhtbe im Äfaüier »erjtecft ge*

toefen?

2sd) fd)iebe ber ©djonen ben ©effef unter.

@r ifl rotrfTid) ein 2(u$fänber, benft jte.

„Steine (£rsiei)erin," ftettt fie bte Ttttz oor, ,,©ie

geflatten bod)."

£)er Äettner fommt fyerein, id) flürje il)m entgegen

unb fteKe ir)tt nod) an ber 5ur: „Sie, id) jahje weber

©djujterredjnungen, nod) etmaige geftrige 3ed)en —
unb bann: bie Äradjinanbefn ofyne <5d)aU, üerftan*

ben — ba# mir feine $iettiebd)en brunter ft'nb, über*

ijaupt . .

."

2)er Äettner jmtnfert üerildnbniäöoU mit bem red)*

ten 3fuge; — td) bruefe il)m ein Srinfgelb in bte

Jpanb, wie e$ fonfl nur regierenbe Jperjoge bekommen.

„Unb ben ©toef fyängen ©ie mir and) fyer,"' fe£e

td) laut f)in$u, bamit bie tarnen feinen SBerbadjt

fd)6pfen.

3jjt 9>iföt bejteUt fefbft: „Suerfl bringen ©' Ma*
mar — bringen ©' gTetd) bie ganje QMed)büd)f'n,

bamit man not immer ffingefn muf . .
."

„Äaüiar ift fefyr gefunb," wenbet fte jtd) ju mir
unb mtrft mir einen ©(utblicf ju. —

„2>n meiner Jpeimat tragt fogar jeber ©entleman

eine Sttrone bei fid)," fuge id) öerflanbuiSinnig fyinju.

„£>er Äaöiar ijt [eiber ausgegangen, üietteidjt £)U

farbinen gefällig?" fagt ber jtettner.
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3$ji tyiföi fdfyrt auf: „2(ber brausen ftefyt bod) nod)

eine ganje 3Mtd)fe öoU!"

„Da ift ©cfyrot brtn, ^rdufein," erwibert ber

SQBacfere, eingeben! be$ erhaltenen $rinfge(be$. —
„2üfo Ärebfe — jw6rf ©tütf!"

«3j$i ift ein feftener Sorname," fage icf) ju it)r,

afö fte mit bem 53e(teUen enblid) fertig ift.

f/3jji ift nur mein 93üf)nenname, eigenttid) fyeige

icf) 3ba. — „@o eine, wie b' 3>ba mar nod) nie ba."

„©eiftreid), wie atte 2Gienerinnen, mein $rdu*
lein."

„2)aö fagt ber ©raf aud) immer, not wafyr, Sjji?"

wirft bie 2ftte mit füfilidjer SDiiene bajwifcfyen.

„Der ©raf, ber immer fo eiferfüdjtig ift?" frage id).

,,©te milfen . . .?" —
„©rafen jtnb immer eiferfudjtig," ift meine 3(nt*

wort.

3d) befyanble bie @f)anfonette wk eine grande dame
unb fege nod) nie gefefyene ejotifdje Sanieren an beu

Sag.

Der 2ttten tritt bereite ber @d)wet# auf bie ©tirn
— üon bem ewigen, üerbinbtidjen Sddjetn.

3jji f)eud)elt »erhaltene ©tut unb fydngt radjfüd)*

tig im ©eift an bie %at)l, bie fte in SSerbinbung

mit meinem ^ortemonaie im ©ebanfen trdgt, eine

dhiU an.

„SOMtiplijieren ©ie fte mit fünf," fafyre id) unoer*

mtttelt fyerauS. —
Qrntfefct jurft bie steine jufammen: „SOBie fommen

Sie barauf? ÜÖaS fagen ©ie ba?"

Äann er ©ebanfen lefen? benft fte.

Die ©arbebame glofct mid) fiter an unb fdjeint ju

gfauben, id) )ti oerrueft geworben.

3d) jlnne nad) irgenb einer unffaren Antwort, ba

bringt ber Äettner bie Ärebfe.

Die beiben „Damen" warten »erlegen auf mid),

\x>a$ id) wofyt ©eltfameä mit ben Ärebfen beginnen

werbe.

3d) Caffe ffe warten unb pufce forgfam mein Sffto*

nocle.
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2ue #lte t)üflrelt unb rücft an ifjrem ©djmefjffaty.

£>ie Sunge nefWt an il)rer QMufe.

(Jnblid) erbarme id) mid), bliefe fdjmerjiid) anf

meine $tngcrndgef, net)me einen Ärebä unb mieffe

ir>n in meine ©ermette, bie icf) fobann ttor mid) auf
ben $ifd) lege. —

3jji r>at e$ mir bereits nad)gemad)t, nur bie 2ttte

traut (td) nod) nid)t red)t.

£)ann fdjfage td) mit ber $auft barauf unb roieffe

ben jertrümmerten ÄrebS wieber auö.

£>te 2CIte i|t jtarr ttor ©raunen. „ÄrebSflecfen

geben nid)t au$ ber -JÖdfcrje," fdfyrt eä i()r fyerauä.

„Äufd)," murmelt halblaut bie Sunge unb gibt tfyr

einen $u$tvitt unter bem Sifd).

3n meinem Jpeqen jubelt bie «£6tte.

„>Der SKfyetnroeiu war fauer, unb ber SÖurgunber

ijat an ©tief) g'fyabt," l)at bie ffeine 3ba gefagt, gau$

gfücffid), ba$ ba$ bumme Qrffen öorbei unb mit tfym

t>ie (Gelegenheit, ftd) arg ju blamieren.

Sie 2ttte t)at nur gefnabbert.

©iefyft bu, alte 33eftie, benfe id) mir, r/dtteft bu

SOtytt) ofogie frubiert, fo wü$ te|t bu je^t, ma6 ber gott*

feiige SanrafuS bamalS gelitten f)at!

3(ber je£t fommt ber ©eft, t>u bummer ^ej, unb

trinfen fann jeber roie er Witt, ba gibt'S feine 2fra*

beSfen, benft jTd) bie 2ttte unb wirft mir einen

grünen 53Iicf ju.

„Äür/fen ©ie üorfduftg nur eine $fafd)e kommen;,
goüt americain, Äettner; wir »erben bann ju einer

anbern SDZarfe fcfjreiten, unb jeljt entforfen ©ie maf
ben ©teinfrug ba unb bringen ©ie jwet mittelgroße

*X8afi>rgldfer baju — eineö für bie gndbtge $rau! —
3f)nen mein $rdufein, wage id) nid)t anzubieten,"

wenbe id) mid) ju 3sji, „eS erf)i£t ba6 33fut ein

wenig."

„2ßa$ ijt benn brin?" frdgt bie Äieine neugierig.

r
,£)tfd)ifd)ciena — Sifcfjwein auf 2)eutfd), ein ruf?

flfcfjer ?abetrunf, ben mir immer üor bem Sfyampagner

nehmen — ©amen unb Jperren —, jtefyt genau aus
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wie gewotynltdieö SOßaffer, — ©ie fefyen," fage td)

unb fcfyenfe baö ©fa$ ber 2fften üofL

£>a$ meinige fülle id) unbemerft mit wirfficfyem

Srinfwaffer.

„Sftfan muf baä ganje @fa$ auf einen SKutf l)tn*

untcrftürjen, fonff leibet ber ©efdjmacf barunter; td)

werbe mir erlauben, e$ 3bnen üorjumadjen, gndbige

grau — fefyen ©ie, fo . .
."

3>d) weif nidjt, worauf Dtfdjifdjciena gemacht wirb,

id) tvei§ and) nidjt, ob ber Srftnber biefeS ©etrdnfeö

überhaupt ein lebenber SD?enfd) war, id) weif nur

eineä. raudjenbe ©afpeterfdure ijt fauwarmeö 2Öeif}*

waffer bagegen.

(£in @efut)l be$ SDtttfeibeä befdjfid) mid), wie id)

faf), baf bie alte $rau ba$ üolte ©faä wirffid) fo

l)inunter(turjte.

©efbjt Gfyingagoof, ber grofe Jpduptling ber WloljU

faner, wdre tot jufammengebrodjen.

Die ©arbebame aber üerjog feine Sttiene, fte fjatte

bie 2(ugen niebergefdjtagen unb griff nad) ifyrer

^rifur.

©te wirb jefct eine lange Jputnabef fyerüorjiefycn

unb fte
e
mir inä ^erj bohren, benfe id) mir. £>od;

nid)t$ 2ff)nfid)e$ gefd)iel)t. £)ie 2(fte fcfyaut mir ttolf

inä ©eftdjt mit banfbarem 3Micf: „SÖSirffid) auSge*

jeidjnet, J^err Söaron."

,,3d) modjte aud) einmal foffen," fifpelt 3jji, unb

madjt einen fleinen ©djrurf.

£)ann ftfcfyt (Te ein fyineingefatfeneä 3nfeft aui bem
@fa$ unb trdflert fo gewif: „£)ie ftfieg'n fommt
mir fpanifd) oor, fpanifd) üor, fpanifd) öor."

3d) faffe mid) aber nid)t auö ber SKolte bringen

unb bleibe fo fcnoentionelt wie juoor.

2(f$ Sjjiö Änie baä meine brücft, fage id) Karbon
unb werfe einen fdjeuen 33ficf auf bie „(Srjiefjerin".

2)a6 wirb ber Äfeinen ju bumm, unb fte fdjicft bie

KUe enblid) drgerfid) fdjfafen.

3d) fege ber ©ndbigen ben ©teinfrug an bie ©ruft

unb wünfcfye ifyr eine xed)t gerufyfame $ftad)t. —
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'illfo jct3t werben fle ber Üieitye nad) fommen, bie

alten befanuten ©efd)id)tcn: £>a$ e$ 3ba aud) mdjt

an ber 2ßiegc gefungen roorben mar, nnb fo; baß fte

fld) einem Äatmlicr tytngab, nur um tbrcä ©rubere

©ptelfcriulbcn ju beefen. iDte Qilte, bie eben ging,

flamme nod) auä ber %tit, alä fle felbfl, nod) ein

$6ilbfang, fld) auf ben fyerrfdjaftlidjen ©ittern tl)reö

SaterS fyerumgctummelt; eine alte treue Wienerin! —
Unb roie fle ben ©rafen r/affe, ber fte fo eiferfüdjtig

bexvadjt, — nur ein paar ©ulben in ber J^anb, um
einige fleine ©djulben: ©d)uflerred)nung unb ber*

gleidjcn, ju bejahen, bie fle ju flolj ifl, ibm etnjugeflefyen

— unb fle mürbe ifym auf ber ©teile ben ?aufpag

geben. — Unb bann bie Kolleginnen! — 2td) ©Ott,

fdjamlofe Finger— befler, gar nid)t baoon ju reben !

—
3cr> fet)e Sjji forfdjenb an. — SKid)tig, fle t)at ein

ernfleS ®tfid)t aufgefegt unb mad)t bereite Sftdrdien*

äugen.

„@telfa 4?orüätf) ifl l)eute abenbä baö lefstemal

aufgetreten, baö ^ublifum f)at fd)on gejifdjt," be*

ginnt fle.

3(t)a, benfe id) mir, 2(broed)ffung mad)t ba6 ?eben

fcfjon; bie fangt einmal öon tjinten an.

„Jpeute fdjldft fle fdjon brüben im £otel Söaüaria,

bie — bie na — bie — bie Ungarin. — 3d)

fclbfl roofyne t)ier im Jpaufe, im fc^marjen ?Kog, oben

im erflen ©toef. — $on fleben Ut)r abenbS barf id)

roeber auSgefyen, nod) aud) 93efud)e auf meinem

Simmer empfangen. X)er ©raf ifl ein elenberSprann,"

fdf)rt fle fort.

„Unb bann ifl e$ obenbrein ^olijeiüorfdjrift," werfe

id) trdumerifd) ein.

,,3(ud) baö," gibt fle »erlegen ju, „aber öon 9 Ut>r

frul) an fann man mid) befudjen, — btö i2?Uf)r Kege

id) im Q3ett!"

*Paufe.

SD?ein $uß flreift ben il)ren.

©ie lel)nt fld) juruef, flel)t mid) burd) fjalbgefdjlof*

fene Siber an, fnirfdjt mit ben Sdljnen unb beginnt

liaflig ju atmen. —
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Sei) reiße fofort ben ^ebernmantel öon ber SOBanb

unb lege ifyn um ifyre (Schultern: „®ie muffen ftrf)

fcrjlafen legen, liebeö Äinb, ©ie ftebern ja formlid)?"

2Ötr gefyen über ben J?of jurudf jum ©tiegenfyauö.

SBeim Sortier bkibt 3$ji jum 21 bfcfjieb flehen : „©efyen

©ie fcfjon nad) Jpaufe ober noef) tnö @afe, 33aron?"

„3cr> muß morgen jettüd) aufftefyen unb gleid) um
neun llfjr einen SBefucf) machen," antworte icf), unb

fdjaue tt>r tief in bie 2tugen; „icfy f)abe tymte abenb

mein Jperj yerloren, — aber werben Sie auef) ntcf)t$

»erraten ?"

Die kleine frf>uttett unjufyer ben blauen ©ammet*
müfyltfein.

„Dann will irf) e£ 2>l)nen anvertrauen: 3d) bin

ganj weg in bie fuße @telfa, 3l)re reijenbe Kollegin/'

Ssji fegt bie Sreppe hinauf, icf) aber ftefye feelen*

vergnügt unb pfeife mir einä:

„Denn bie SKofe —
Unb bat 9)?äbcf)en —
SOBtU betro—gen —
©ein."

Wlcyrint, Z)ti beutfrttn ©piefeerS TOunberfiorn 4
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©ie Srtliirmung Don ©emjetoo
OLiiü meinen ÄriegSjafyren)

Sfterot, im 3ult 190S

Der Jperbit jog inö 2anb, unb, wie ber Sidjter

fagt, bie fd)6nen Sage oon 2(rrangue£ roaren fd)on

üorüber. 2Öir faßen grab im Safe ^enfterl — ich

benf e$ nod) roie fyeut — id) nnb mein ^reunb, ber

SDberfeutnant 00m breiunbjtoanjigften, ©tanforottä,

nnb fdjauen, 06 net ein fefdjeä 2Öei6 öoritbergefjt.

3Öaö mad)jt bn fjeut, ©tanforoitö, frag id), id) gel)

„bacc". — 3d)? irf) gel) „prittat", fagt ber ©tanro*

toitä, unb ba gef)t aud) fdjon bie @la$tür üom Äaffee*

tjauä unb berein ftürjt ber Hauptmann in Ghnbenj

bretunbjTeb$igfte$ $elbjägerba'on ftranj SO?atfrf)ef.

„ÜBtßt'a ibr'ö fdjon, Ärteg i$, Ärieg iS," ruft er

nod) ganj atemtoö. 2Ba6 benn, wir beibe, id) unb
ber @tanfomit6, fprtngcn erregt auf, unb ber @tanfo*

witö ruft in ber erften SSenoirrung: „3af)len".

,,«£err Hauptmann, irrft bu bid) aud) ntdjt?" fag

id) unb ftell mid) in ^)o(Ttur.

(53 roar aber fein Irrtum.

Äeine $eber üermag ju fdjilbern, n>a£ bamalö in

ber 93ruft üon einem jeben fcon und üorging. Ärieg,

Ärieg, eö ifi t)alt bod) eine greuliche <$ad), fo n>ie

id) je%t in reifen Sauren bruber benf!

3d) war nod) ein Mutjunger Seutnant, unb eö jog

mir bod) ein wenig baö Jperj jamm, menn id) an

ba$ liebe (ürlternfyauö bad)te.

Unb e$ waren fo frieblidje 3^iten gmefen, unb bie

SRad)xid)t beö Äriegeö fam roie ber Q3li£.

ÜBie befannt, faß bamalä unfer 2(tterl)6d)fterÄrieg$*
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tjerr 3floiö ber Dritte, ber ©ütige, auf bem Sfyrone.

„?ang, fang tftö fyer, ie%t rut)t er in fteinernen

Sdrgen!"
Durd) intime Söejieljungen, bie id) bamaliger %eit

ju einer t)or)en ^)erfon unterhielt — parbofyn, bie

Diöfretiou verbietet mir Detail anzugeben — ; erfuhr

id) ganj ©enaueS über ben Urfprung unb fo meiter

unb fo weiter be£ ÄriegeS unb mürbe fo einer ber

menigen Sterblichen, bie tiefer in bieö Sölatt ber

SOBcltgefdudjte ju bttefen üermodjten.

Die ÄriegSerfldrung erfolgte, mie allgemein be*

rannt, am einunbbretfjigften September benfmurbiger

Erinnerung.

E$ mar grab SKinboiefyauöftellung. Um Sdjlag elf

folltc eröffnet merben. Die ^racfytocfyfen au$ alten

©auen ber SD?onard)ie flanben fd)on befrdnjt beifamm
unb man martete nur nod) auf bau 2tUert)6df)fte Sin*

treffen unfereö geliebten ÄriegSfyerrn.

Snblid) fufyr ber ©alamagen üor.

Einen 2(ugenbficf fpdter ftanb bte r)or>e ©eftaft

yttoitf III. weithin jtd)tbar auf ber Ejirabe. Drei

<5d)titte hinter tfym in golbftrofcenber Uniform bie

tjotje ^)erfon, öon ber id) fdjon fprad) unb fpdter atteS

genau erfuhr.

Unauffällig jog unfer 2(llerf)6d)fter ÄriegSfyerr an&

ber rücfmdrtigen Safdje ein Stucf Rapier unb fab,

üerftotjlen auf bie Snfdjrift:

„Diefe 53rücfe bem 23olfe," r>6rte man 3l)n mur*

mein, „nein, baö ift e$ nidjt" — unb er l)olte eine

anbere Äarte fyerüor: „^urra" („9?ein, bie ift eö

aud) nid)t.")

Dann fam eine blaue mit bem Sa£e: „So Idute

benn, ©lotfe, fürber." („Sapperlot, mieber falfd).")*)

Der SDZonardj mürbe bereite nerüoä unb man fonnte

bereite beutlid)e 3eid)en 2(llerf)6d)jter Ungebufb maljr*

nehmen.

Ein neueä Billett: „Sefyen Sie nur ju, baß bie

2Sert)dltniffe fo rafrfj mie moglid) ju einem gebeit)*

p

) £tftortfd), bttt fd)6n.
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lid)cn (£nbe fommcn." („Der ttcrflir,te granj*) tjat

mir fdjon roicber bie %etteh\ burcfyananb bracht")

@in rc£te$ SD?al tauchte bte 2ülerl)6d)fte £anb in

bte rucfrodrtige Safdje. — Qrin roteö 93il(ett! (5in

3Tugen6Itcf furchtbarer Spannung, unb fiav unb

feft tyallte bie Stimme beö Jperrfdjerö, ben gorbifcfycn

2(Ieranberfnoten mit einem entfcfytojTenen SKucf jer*

[)auenb, über bie Äopfe ber SD?enge f)in: ,,3d) — er*

ftdre — ben — Ärieg!"

(£f)e irgenb jemanb nod) fo recfyt jur SBeftnnuug

fommen fonnte, t)atte ber SDZonard) bereite efafttfdjen

©d)ritte$, gefolgt üon ber „fyofyen ^)erfon", bie @ftrabc

»erlaben.

Die Ferren öom ©eneratftab, bie ttottjdl)tig üer*

fammelt beifammflanben, waren eine ÜÖcife in ticfiicr

SKatfofTgfeit. ßrrft nnfer unttergegltdjer $efb$eugmeijfer

$opf (£Mer tton ^etbrtnb, bamafä ber feinde Äopf
unferer 2(rmee, rettete, wie fcfyon fo oft in dfynfid) tri*

ttfdjen ?agen, bie Situation mit ben entfdjfoffenen

Uöorten:
„S0?eine Ferren, je£t ba mua$ wo£ gfcfyegn."

Unb einen 2(ugenbucf fpdter braufte aud) fcfyon bie

23o(f£f)»mne burd) ben ^uöjtelutngäpfafc.

(£ine Begeiferung, üon ber man ftd) nad) fo bief

Sauren faum mefyr eine SSorjWlung machen rann,

loberte auf. Qa$ 9\tnbüief) riß ficf> (o$ unb rafte

innrer, bie 9)raditod)fen waren faum mefyr ut Ratten;

unb jtdrfer, immer ftdrfer au$ taufenb Äefyfen fdjwott

ber SRuf: „2Hoi$, ber Dritte, ber ©utige, er febe fyod)!"

— Dajwifcfyen, n?ie SKafeten aufjleigenb, gellten grimme
SSer»unfd)ungen auf ben $einb.

2ßie ftet£ in foldien fallen, wannö gilt „$u ben

Sßajfen", griff bie Begeiferung in wenigen Stunbcn

auf ba$ ganje ?anb über. deiner wollte ba

jurücfftet)en. ©etbft ber ©eringfte brachte feinen gol*

benen (gering jum TLltax be$ 2Saterlanbe$ unb taufcfyte

il)n gegen einen eifernen ©arbineuring um. — Die

*) „fivani", roeüanb Slammerfctener ©einer SDiajeftät
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Mdbd)en jupften Sag unb 9?ad)t. (@rf)arp»en ober

wie man baä nennt.) Unb ruaö bie öornefymen Samen
waren, arrangierten einen Sßafar mit SÖuffefn für ba«?

rote Äreuj. ^Parbofyn ben 2(u3brucf, aber e$ war
etgenttirf) ein ©aubi. 3cr) beut

5

eö nod) roie fyeute!

Zxo% be$ (£rrtfreö ber Sage mußten wir ba*

mala inägefyetm oft (ddjefn.

(£6 war tyatt bod) eine fefcfye %eit\

2Mfo, bie ganje üBocfye benfmürbigen Datnmö war
ba$ *Pafat£ beö ÄriegöminifteriumS taghell erweitertet

gwefen. — 3Sor ben Soren wogte bie aufgeregte

2}olfömenge anf unb ab, unb bie^)oIijeibeamten Ratten

bie größte Müfye, im @cf)weiße ifyreö 2(na,ejTcf)t$ ben

freien $erfef)r ju üerfyinbern.
sIöie id) fpdter üon ber angebeuteten fyofyen ^erfon

unter £)i$fretion erfuhr, Ratten jTcf) bie Jperren oom
©cneratftab fang net einigen tonnen, gegen wefcfye

Macht eigentlich ber Ärieg geführt werben fotlte.

„Montenegro, Montenegro," fcf)rien faffc alte, alö

ber öorlefenbe Major 2lubitor beim 93ucf)fraben M
angelangt war, unb nur ber Jpartndcfigfat ber be*

fonneneren Ferren ift e$ ju banfen, bie immer wieber

betouten, baß in ber 3(rmee bie erforberlicfye 33eweg*

licfjfeit be$ 2rain6 infolge gerabe je£t im ©äuge be*

ftnbticrjer SKeorganifation beöfetben immerhin $u wun*
fernen übrig ließe, unb baß man jTcf) gerabe je$t, wo
ee gelte, ber öaterldnbifcfyen 9lu()me$gefrf)icr)te naef) fo

(anger Seit wieber ein neueö grünet Üleiö jujufugen,

öor jebem $Bagni$ forgfam ju fyüten t)abe,

alfo biefer Jpartndcfigfeit ber befonneneren Ferren ift

e$ ju banfen, baß man ft'cr? fctyließtid) auf

Sfyeffalien einigte.

Dort tyatte MeiielauS Äaramanfopouloö ben Sfyrou

inne, unb baß er — befanntticfjer geringer Jperfrmft

— ber einjige ©ouöerdn war, ber nicf)t mit t>ie

anbern Jperrfcfjerfydufer tterwanbt war, gab ben

3(uöfd)(ag.

(ünrft in früher Morgenftunbe beä legten 28od)en*

tag$ aber würbe abgefrimmt unb ber 93efrf)tuß gefaßt,
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„uiber Auftrag eineä l)ot)en Äricgäminijleriumö wolle

eine sub adressa p. t. ©taatSbrucfcrei bie fertig*

frellung ber neuen ©eneralftaböfarten, inöbefonbere

ber bie im £)\ten an bie benachbarten ?dnber an*

gvenjenben S0?ilitdr(tra|5en betreffenben unüerjüglidj

unb nad) Sunlicf)feit befcfyleunigen."

£amit mar ber 2Öurfel gefallen.

„Alea jaeta est", mie unfer üeremigter Oberfl

ßbicier immer $u fagen pflegte.

3n unbefdjreiblicfjer Erregung marteten mir alle

Ferren unterbefTen in ber Äafern auf ben fommen*
ben 33efel)l öon oben.

5Öir fyatten 53ereitfcf)aft unb feit neun U()r abenbä

ftanb bie S0?annfd)aft in öoller $0?arfd)abjuftterung in

SReil) unb ©lieb im Äafernfyof.

(Jnblid) um fteben Ul)r frul), nie im ?eben merb
irf) ben 3lugenblicf öergeffen, fam ber 33efef)l: „3«m
33af)nf)of!"

Unb unter bem altfyiftorifrfjen „Sataramm, Zata*

ramm Sataram Sataraa, — — Sataramm, tata*

ramm, tatavam" ging'ö burd) bie ©tabt.

S0?ir fd)lug baä Jperj bi& jum Jpalfe hinauf. —
„eine Äugeel fam geflogeen, gilt fte mir

ober gilt fte bir" — r)ab id) fort fummen muffen, mie

mir fo marfrfjiert ftnb.

Grine balbe ©tunbe fpdter maren mir einmaggoniert.

Unfer Regiment (Oberfi Spieler) mar, mie mir

balb mat)rnal)men, an ben Sßcbenfee rommaubiert.

X)aö l)atte ndmlicf) feinen guten ©runb.
Äaifer ÄaramanfopouloS, beffen früherer j)?ame

eigentlich $ran$ £0?eier gmefen, l)atte üor feiner

Sfyronbefteigung befanntlid) mit feinem 53ruber 3Paüer

jufamm eine Sörigantenfcfjar befehligt. Satter mar
bann in bie ©djmeij gangen unb l)atte fTdf) aU «ßote*

lier felbftdnbtg gmacfyt. iba burfte naturgemäß ber

©ebanfe, baß jmifcfyen $f)efifatien unb ber ©cfymeij

feine bi»loinatifd)e $dben fponnen, im 3(uge bebalten

merben.
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Unfer Regiment tyatte bie Tiuf^ab, baö Ratten wir
halb l)erau$en — fofte e£ aud) ben festen 9D?ann —
bte ?anbung ber beiben fdf)wetjcrtfd^en $rieg£fd)iffe

„Douceur" unb „ZQityelm Jpö^ell" 51t tterfyinbern,

bte ftdf> unter atlerfyanb rdnreuotten 3??an6öern unb
unter bem $orwanb, lebiglid) beut friebltdjen SKenfen*

unb SBeifJftfcfyfang obzuliegen, Sag unb d7ad)t in he*

brofylidjer DZdfye unfercö ©eftabeö fyielten.

©tunblid) nafym unfer iDberft bte Sßeridjte ber

©pione auö ^einbeälanb entgegen.

3a, eä waren Sage aufretbenbjiter Erregung!

Da öerlautete, bte ©djwcijer fydtten fofort im erften

Srfjrecfen, alö eö fyieß, bte Äaiferlidjen fommen, fdmt*

ttd)e Äüfye be£ 2anbeö mit bem „2l$$anf6l)r" auf bie

hatten gefcfjafft.— Dann wieber fam bie9?ad)rid)t, ber

etbgenofjlfdje 2(utomobilfatlenfteller ©uillaume £5ed)öli

fei jum 2(bmiral ernannt worben unb bau Eintreffen

beä ^elbmarfdjallö 35ue6Ii — $urjeit nod) Dber*
fellner im ©ranbfyotel „Äoofmid) au lac" — fonne,

ba jTd) ber ^rembenftrom bereite ju Verläufen be*

ginne, ftünblid) gewdrtigt werben.
— „Die furchtbaren ©d)ü$en an$> bem ÜÖaabtlanb

fommen, bie in Unebenheiten bie 26d)er in ben

Emmentaler Ädä fd)ie$en" — Tief bann plotelid) baö

©erütf)t um — „bie ganj freien ©djweijer, bie ntd)t

einmal ©tiefet an ben $ü$en bulben unb benen ftcf)

burd) fyduftgeö SOBaten burd) bie ©tragen ©enfö ganj

üon felbft unb fojufagen natürliche ©d)itf)e bilben."

SftadjtS jebe S0?inute bereit, in ben Jjpelbentob ju

gefjen, tagö ununterbrochen bie unöerjtdnblidjen G>om*

manbt im „©djwijjer Dutfd)", baö furd)teinfl6$enbe

„d)ad)arad)d)*f)oou*gfT" üon ben 33ergrucfen fdjallen

ju fyoren ad), wie oft fam ba ber ©tanfo*

Yoitü ju mir in£ 93iwaf, umarmte mid) unter ordnen
unb fagte: „greunberl, i fyattä nimmer auä!"

EineS fd)6nen Borgens, id) fyatte mir grab ein

frifdjeS %ia_avettl angejünbet, ba tonten 2llarmjtgnale:

tataraf), tataraf), burdjä ganje Sager. Uiberfall, Uiber*

fatt war unfer aller ©ebanfe. Äommanborufe, JjMn*

unbfyerrennen ber Chargen, bie (Signale ber Artillerie,
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bie in ber Sjaft mit ifyre ©fcfjüfc mitten burd) unfrc

$u$truppcn l)inburcf) wottten, nnb fo weiter unb fo

weiter, deiner tton unä alten Ferren wußte mefyr,

wo ihm ber Äopf ftanb. Äurj, cä war ein £>urd)#

einanb, wie eö eben nur — in Äriegäjeiten mog*
lief) i$.

£>od) batb trat wieber bic fattbttitige SKufye ein;

e$ [teilte fict) l)erau6, ba$ tebigtid) bie ^etbtetegrapfyen

unridjtige Seiten gegeben fyatten. Sftan fyatte mit

ben Sriebcru einige @£tra$üge Sinbau paffteren ge*

fefyen, bte, mit farbig bematten riejigen SD?etattptatten

betaben, neue, ganj unbekannte ©efdjügarten ju tranö*

sortieren fcfyienen. @3 war jebod) bfo# ber serfeg*

bare runfttidje 93ted)regenbogen üom SRigi gwefen,

Sftattonatgut ber (üribgenoffenfdjaft, ba£ bie ©djweijer

wie ifyren Augapfel fjüteten unb \e§t in ifyrer 2(ngft

in ©icfyerfyeit brachten.

2(ber genug nun üon attebem. 2U3 gewtffenfyaftcm

@t)ronifer liegt e$ mir ob, aud) bie ofUidje ©ette be$

ÄriegSfcfyauptageä ju befeuchten.

3n beifpieltofen (litmärfcfyen, wie jte in ber Äriege*

gfd)id)t wof)I einsig baftefyen, war unfer erfteä, jwei*

te$ unb britteä 2(rmeeforp$ in ojHicfjer SKidjtung üor*

gebrungen.

£>er fo wenig wünfdjenäwerte Verlauf, ben teiber

ber ftetbjug tro$ atter fo gtorreidjen @insetpt)afen für

un$ nat)m, ift ja fyiftorifd), — betannttid) aber nur

auf SKecfynung ganj unüorfyergefefyener Bufattötucfen

ju fegen, ©o gtänjenb unfere Regimenter am 33oben-

fee ben eüentuetten $einb in ©cfjad) Rieften, fo fefyr

fyatten wir im £>ften mit ben unglaublichen ÜÖibrig*

fetten atter 2frt ju fdmpfen. — ©o blieben jum 93ei*

fpiet bie ©eneratftaböfarten üon ber ©taatöbrucferei

au$ unb machten ftcf> burd) ifyren 5D?anget äußerft

füfytbar unb fo weiter unb fo weiter.

3rrige Deutungen be$ alten SCtfoftfefdjen ©afseS:

„©etrennt marfdjieren unb üereint fdjtagen", üerfyang*

niSöott unterjhtgt üon alterfyanb etngfdjtidjenen fmn*

ftorenben©d)reibfet)tern im ^etbjugSptan,— Ratten im

?auf ber taugen $rieben6jat)re ?|>ta$ gegriffen unb

56



bciju gfüfyrt, baß man bem erjten 2lrmeeforpS bic

Sflunition unb bem jmeiten bie ÜBaffen juteilte imb

6cibe bann getrennt marfenteren ließ. — 2)aö t)dtt

net viei gmarfjt, wenn fyalt ntcfyt grab burd) einen

unglücffeltgen Snfatt ba$ erjle 2lrmeeforp$ bie 2Öeg*

ridjtung üerforen nnb jTd) in (Siebenbürgen üerirrt

bdtt, fo baß ba$ jmeite 2lrmeeforp$ ofyne eine einjige

Patrone in 2l)cfTalien anlangte unb nad) üier 2Öod)en,

ohne einen ©djuß tun ju fonnen, unüerridjteter &ad)e

mieber fyeimfefyren mußte.

Das britte 2lrmeeforp$, nad) altem ^rinjip mit

SOBaffe unb Munition auägerüftet, mar leiber eben*

fattS abgeirrt unb öerfefyentlid) oiel ju meit nad)

©üben geraten, ©o fef>r f)atte firf> baS ÄriegSglücf

gegen un6 üerfdjmorenü
s2Ba£ baö SSevr)altert be$ $einbe$ anlangt, fo mar

un6 baSfelbe gleirf) üon 33eginn an öollfommen rdtfel*

baft unb gebeimniSöoll.

£>ie ©rldjTe be$ SOZenelauö ÄaramanfopouloS an

feine Gruppen, ber übrigen^ mit Unrecht in ber ©e*

fd)irf)te „ber SKdnfeüolle" genannt mirb, erfdjetnen auf

ben erften 93licf öollfommen jtnnfoö unb einem jer*

jütteten ©el)irn entfprungen *). $ajt tonnte man jTd)

oerfudjt füllen, an eine ^ro^elei ju beulen, menn
man nidjt müßt, e$ mit einem ©eijleöfranfen fyaben

ju tun gehabt ju l)aben.

©o fjatte ber Sfjeffalier bie Sobeöftrafe öerfydngt

für jeben feiner ?eute, ber e3 magen follte, auf einen

unferer £)ffijiere ju fließen, unb begrünbete bieö

feinem <&taU vis*ä*vis mit bem mafynmifcigen @a£e:

„2Öet)e unö, menn ber $einb je ot)ne ,$üf)rung
4 mdre

unb bie Sttannfcfyaft nur auf ftrf) altein angemiefen."

tiefer Üßafjn be$ ÄaramanfopoutoS ging fo meit,

baß er inSgefyetm dauern, Wirten, Sig^uner unb fo

meiter angefteltt tyatte, bie fogar bie Selegrapfyenbrdfyte

in unferm (! !) ?anbe in JDrbnung galten mußten,

jerriffene 2)rdf)te nad)t$ fyeimlid) loteten unb bergleidjen,

*) Sftod) fyeute jerbrecfyen ftd) unfere ftaatlicf) angeftettten

.fctftDnfer bte ftepf, um ben (5d)lujTel ju bem Sßorgetjen beö

S:t>effalterö ju fmben.
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bloß bamit, wie er geäußert tyabcn foü, „bie $mefc
lettung in 2ßten ununterbrochen Gnnfluß auf bie

Äriegäfütyrung neunten fonne".

Äann baö ein tternüuftiger 9)?enfrf) öerfkfyen?

dlidjt genug bamit: 2luf bcn Sföegcn, bie unfcre

Infanterie ju paffTeren tyatte, waren fyduftg

93retter gelegt, wie um unö Jperren £>fftjteren, ma$
bie berittenen waren, ba$ Jpinüberfommen über bie

©rdben ju erleichtern! Uitb nat)m wirfliel) einmal

ein *Pferb ©djaben, — wie auä bem Q3oben gewaef)*

fen fam immer gerabe ein ©trold) beä 2Gege$ unb

brachte ein neueS, lammfromm jugeritteneö Ster ba*

t)er. — Ttuf bie Mannfcfyaft bagegen hagelte e$ nur

fo blaue 35ol)nen auö bem «Jpinterljalt; ju «Ounberten

fielen bie Äerle.

33i$ l)eut gdnslid) unaufgefldrt ifl übrigen^ ber

llmftanb, baß bie feinblidje Söeöolferung bei bem din*

treffen unfereä ^weiten 2trmeerorp6 in Sfyeffalien auch

ntcfyt eine ©pur tton Söeftürjung ober 2(ngft an ben

Sag legte unb alleö nur r)dmifrf) grinfte. <ii fd)ien

fajt, al$ ob bie @cf)ufte 2Öinb bekommen fydtten, baß

bie Unfrigen über feine einjige Patrone oerfügten.

Üßie bereite erwdfynt, mar injwifcfjen unfer britteä

?(rmeeforp$ unter Sopf, @blen öon ^elbrinb, in bei*

fpieflofen @ilmdrfd)en irrtumlicf) ju weit naef) ©üben
geraten, unb eineä Morgengrauen^ eröffnete ftd) ben

ftaunenben SMicfen beö ©eneralftabeö tief unter if)nen

ein weitet $al unb mitten barin eine fcfyimmernbe,

tro£ig befefttgte <5tabt

keinen 3lugenblicf Seit oerlor ber heißblütige fyelben*

tjafte Sopf.

2CITeö beutete barauf l)in: — bie ^»albmonbe auf

ben Äuppeln — furj, ber ganje türfifaVgriedjifcfje

Gjfyarafter, ba6 broljcnbe fcfjweigfame $ort, ba$ Mili*

tdr in ben ©traßen in ojterreidjifcfjer (!!) Werftet*

bung unb fcfjeinbar (!) ganj afynungSloS, alleö baä

mußte boef) brauf Anbeuten, baß e$ ftcf) l)ier um
baö Jperj Sfyeffalienä fyanble, unb baß ber rdnfefüd)*

tige ©riedje offenbar bie Äaiferlicf)en mit allerfei

SMenbwerf fyinterö ?icf)t ju führen plane.
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Wlit fafcenfyafter ©erdufdjfoftgfeit ^oflterte Sopf
üim Gruppen, eröffnete um fed)S ttfyr frttt) baS $euer
unb ging fofort jum Bajonettangriff über. @d fam
ju einer ©djtadjt öon nod) net bagmefener $eftigfeit.

— UbrigenS bem gemeinen Biaxin alle @l)re: mie bie

?6men fd)lugcn ftd) bie Äerle. 2)ie ©tabt mefyrte

jtdj üerjmeifctt; fett ben Äreujjugen faf) man fein

foTrfjeö SKingen, unb erft bie jtnfenbe 9?ad)t gebot

bem Sorben (Sinfyaft.

Sfflit ^elbberrnblicf erfannte Sopf, Qrbfer öon $eft>*

vinb, bereite um öier Ufyr nachmittags, ba$ feine

Wladtft ber @rbe ifym bie ©iegeSpatme mefyr werbe

entreifen fonnen, unb telegraphierte an unfern 2lller*

bocfyjten ÄriegSfyerrn:

9?ad) furchtbarem Äampfe feinbltdje Jpauptftabt er*

ftürmt, Entrinnen beS ©egnerS unmoglid), fege

@uer Sttajeftdt entfdjeibenben ©ieg untertdnigjt ju

ffftfen.

gejeidjnet: 2opf

Um fyatbfunf Ufyr langte bie £>epefd)e ein, trug

um fedjS Ur)r baS ©iegeSfyalleluja in alle rJöinbe, unb
bereite um fleben Ufyr maren and) unfere SKegimenter

am SÖobenfee öom (jnbe beS ÄriegeS in ÄenntniS

gfe$t unb ber SKucfsug angeorbnet.

2öir waren grab nacf) einem 9D?arfd), id) tjatte ben

©peifefaal in einem noblen Jpotel in 93efd)lag gnom*
men, mie baä fyatt in Äriegäjeiten fdjon fo iS, unb
hatte mir jum großen Sftaferumpfen oon einigen

©igerln, bie mit ifyre aufgesüßten ^Beiber am Sfteben*

tifd) fafen, bie ©tiefe! auSjogen, um mir bie %n%*

fe£en ein biffel auSjufdjlenfern, ba (türmt ber ©tanfo*

mitS herein unb fann oor ordnen gar not reben.

„^riebenSfcfyluf" ift baS einzige, maS er herausbringt.

9?a, unb „in ben 3(rmen liegen mir ftd) beibe unb
meinen öor ©cfymerjen unb greube", mie eS im ?tebe

fo fyerrlid) t)ei$t.

2Bar baS ein 3ubel! Bie Äameraben umringten

mid), unb mir gratulierten einanber unter ordnen.
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2Me jwet ©igerln entfernten wir mit Q3rad)ia(gemalt

ber v^eß wegen auü bem 2ofal — wir waren nnfer

fed)ö Ferren nnb brei $elbwebeln — nnb machten

bann einen SOMatfcfyaf biü jum frühen borgen.

ÜÖobt langte am näcrjjren Sag nod) eine $lut üon

jDepefdjen ein, bie wieber altcö in $rage ftelltcn nnb

bie 2ßeiterfüt)rung be$ Äriegeö in 2luöftd)t riicfteu,

„ba bie Crrflärmung ber feinblidjen Jpauptflabt auf

einem Srrtum beruhe", unö war aber fdjon atteö wurft,

nnb wie bie Sachen fdjon einmal ftanben, war bie

&)ä)id)t and) fdjon ju weit gebieten. — Unfere öer*

heirateten Ferren brdngten audj fdjon nadj Jpane,

nnb fo bliebt fdjließlidj beim $riebenefdjtu$.

3Me ^weiten £>epefdjen würben bann natürlich üon

Jpober «Seite alä inoffiziell erffdrt.

Der 28iberfprudj in ben Seiegrammen ergab ftdj

ndmlidj auö bem Umftanb, baß bie gewifife erftürmte

«Oauptftabt im ofttidjen ÄriegSfdjauplafc nod) am
'ilbenb nadj ber ©djladjt beim Grinjug Sopf$ ©bleu

öon ^elbrinb $u fpdt alä ©erajewo erfannt unb ag*

notiert würbe, weldjeä ©erajewo fdjon fange, fange

gnt ofterretdjifdj unb fdjon feit Äaifer $ran$ 2>ofef£

Seiten ber Sittonardjie angegliebert tft.

©0 bebauerltdj nun audj ber, man mochte fafi fagen,

überflüfftge SBerlujt öon Sftenfdjenleben hei biefer aber*

maligen (Srftürmung öon ©erajewo immerhin fein

mag, fo bietet bodj ber Verlauf be$ $elb$uge£ im all?

gemeinen unb ber ber ©djladjt im befonbern eine

foldj reiche ^ulle gewonnener ftrategtfdjer @rfafjrung,

baß füglidj bie ©djattenfeiten metjr alö au$gwe£t

gelten fonnen.

25a fann man nur fagen: ba$ bringt baä raube

Äriegäfjanbwerf f)alt fd)on fo mit ftd).

sparbofyn, aber wo SHdjt iö, ba ift rjaft aud) ©chatten.

Unb bann tft ber Ärieg eben eine notwenbige ©adj,

ba$ fyaben felbfl bie fdjarfftnnigflen Äopfe 00m 3i»il

etngftefjen muffen.

2>dj für meinen Seil wenigftenö modjt bie Qrrinne*

rung an meine Ärieg^eit net um atleö in ber 2öelt

miffen. 2Öenn idj mir fo benf unb mir babei meinen
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marttafifd)en (Schnurrbart jrreid), wirb mir immer fo

gan$ eigen, man rann baö gar net fo recfjt mit

ÜBorten fagen. — S0?an ift fyaft bocf) roer, nnb wenn
einem ein ^euerroefyrmann ober fo üon roeitem be*

gegnet nnb ftefyt bie 3(Uerl)6cf)|le 2)eforation, fcfyon

falutiert er ftramm ober madjt „Jpabt 2fcf)t". Unb
wenn man an einem offentficrjen SDxt ober fo in ben

SKafen txitt, traut jtcfj t)alt bodj feiner roaS fagen.

9?o, unb gar erft bie 9)?abeln!

3a, wie gfagt, parbofyn, aber id) für meinen Seit

m6cf)t bie Erinnerung an meine $rieg$jaf)r net

miffenü
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Bai macabre

$iorb Jpopeteß fyatte mid) aufgeforbert, bod) au

feinem Stfcfj ju ft$en, unb flettte mid) ben Ferren üor.

@£ war fpdt nad) Mitternacht, unb id) f)a6e mir

bie meijren tarnen nid)t gemerft.

Den Doftor Sitterbein fannte id) fdjon früljer.

„Sie ft£en ja immer allein, eö ift fdjabe," tjatte

er gefagt unb mir bie Jpanb gefdjuttett, — „warum
{t£en ©ie immer altein?" "

3cf) mei^, baß wir ntdjt ttief getrunfen tyatttn unb

bennoef) unter jenem feineu, unmerffidjen 9taufd)e

jtanben, ber unö manche ÜIBorte nur rvie üon weitem

t)6ren fd$t, unb me ifyn bie Sftacfytftunben bringen,

wenn Stgarcttenraud) unb 2Öei6er(ad)en unb feidjte

5D?uftf un$ umtjuttt.

Daß au$ einer (üancanftimmung wie biefer — auü

einer 2(tmofpl)dre öon StQeunermufif, Safe*2ßalf unb

Sfyampagner ein ©efprdd) Ü6er pfyantafHfdje Singe
auftauchen fonnte?! 2orb Jpopeteß erjdbjte ettoaü.

Sßon einer 93rüberfd)aft, bie allen drrnfteS erjftiere,

— üon Sttenfdjen, beffer gefagt, üon Soten ober

©djeintoten, — Seuten au$ bejten Greifen, bie im
SDhinbe ber ?ebenben fdjon feit langem geftor6en feien,

fogar auf bem ^riebfyof 2eid)enfleine unb ©rufte mit

9?amen$jug unb Sobeäbatum befdßen, in 2Öirflid)feit

a6er in jahrelangem, ununterbrochenem ©tarrframpfe

irgenbwo in ber ©tabt, im Snnern eineä attmobifdjen

Jj3aufe£ btwad)t öon einem buefligen Diener mit

©djnallenfdjufyen unb gepuberter ^eruefe, ben mau
ben geflecften 3Cron nenne, — emüftnbungätoö, ge*

fd)u$t üor SSerwefung, in ©djubtaben tagen. — 3n
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gcwiffen 9?äcf)ten trete ifynen ein mattet, pt)o$pl)ore$*

jierenbeö ?cud)ten auf tue Sippen, unb bamit fei bem
Äruppef ba6 Seierjen gegeben, eine gefyeimmäüotte

sprojebur an ben Jpalättnrbeln biefer ©cfjeinleicrjen ttor*

junetymcn. ©agre er.

$rei tonnten itjre ©eeten bann umwerfet)weifen —
auf furje Seit öon i()ren Seibern geloft — unb jtd)

ben Saftern ber ©roßftabt Eingeben. ^Rit einer 3n?
tenfitdt unb einer ©ier, bie fetbft nicfjt für ben SKafft*

nierteften auSbcnfbar fei.

Unter anberem fdnbe ba ein üampprartigeö, jecfeu*

tyafteö ©tcrjanfaugen an bie won Safter ju Safter

taumetnben Sebenben ftatt, — ein ©teilen, ein ©icf)*

bereichern am 9?erüenfi£e( ber Waffen, ©ogar
©a^ungen fjabe biefer Ätub, ber übrigens ben fttri*

ofen tarnen Timanita fuhren fotte, — unb (Statuten

unb ftrenge Q3ejtimmungen, bie 2(ufnaf)me neuer ?D?it*

glieber betreffend 23ocrj barüber tage ein unburcrj=<

bringticrjer ©djleier beö ©etyeimniffeö.

T)a$ dnbe biefeS ©efpradjeä beä Sorb Jpopeteg

fonnte idj mcrjt mefyr üerjtefyen, $u laut fielen bie

SO?u|Tfanten mit bem neueren ©affenfyauer ein:

„3a, ja bie Äta—re

3ft mir bie wal)—re.

Srafa, trala, trata,

Sra—Mala—la."

£>ie groteäfen Verrentungen eineö Sttutattenpaareö,

bae baju eine 2trt Sftiggercancan tanjte, aß bteö wirfte

wie bie wortfofe Verladung beö üerjtimmenben diu*

fluffeö, ben bie Grrjdfyhmg auf mid) genommen.
3n btefem diadjtlotal mitten unter gefdjmmften

©trafenbirnen, frijTerten Seltnem unb briUant=f)uf?

eifcngefcrjtnücften 3«treibern befam ber ganje (Stnbrucf

em>a$ SucfenfyafteS, SBerftümmefteS unb gerann in

meinen ©innen ju einem grauenvollen, fyalbfebenben

Serrbitb.

ÜBte wenn bie 3eit in unbewachten Momenten
plo^(id) einen geräufd)(oä rjajtenben (Schritt tue, üer*

brennen ©tunben in unferm ?Kaufd)e ju ©efunben,
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rote ^unfcn in ber ©cele aufgltmmenb, um ein franf*

tyafttä ©cflecfyt furiofcr, magfyaljTger^rdume, gefcfjlun*

gen ciuü wirren Gegriffen, auä Vergangenheit unk

Snfnnft ju befeuchten.

©o l)6re id) noef) auä kein Dunfel ber Erinnerung

r/erauö eine ©timmc fagen: „1Öir füllten bem Älub
2tmanita eine Äarte fcfjreiben."

2ßie id) jefct fcfjließen fann, muß alfo baä @e*

fprdd) immer mieber jum felben Sfyema juruefge*

fcl)rt fein.

2)ajn)ifd)en bdmmern mir Sörucfyftütfe Heiner 2öat)r*

nefymungen auf, roie baä 3crbred)en cineö ?iforgtafe$,

ein ^ftff, — bann, baß eine $ran$6ftn auf meinem
Änie gefeffen, mief) gefußt, mir Sigatettenraucf) in ben

20?unb geblafen unb bie 3ungcnfpi$e inö £>f)r gefteeft

l)abe. ©pdter mieber fdjob man mir eine üerfcfynor*

fefte Äarte f)in, id) folle mitunterfcrjreiben, unb mir

jtel ber SÖleiftift au$> ber Jpanb, — unb bann ging

eä mieber nicf)t, meil mir bie Äofotte ein ®iaö @bam*
pagner über bie 90?anfcf)ette goß.

Deutlicf) meiß icf) nur, roie mir alte mit einem

(Schlage ganj nüchtern mürben unb in unferen Saferen,

auf unb unter bem Sifdje naef) ber Äarte fucrjten, bie

£orb Jpopeleß mit aller ©eroalt jurucffyaben roolltc,

bie aber fpurloä oerfcfyrounben blieb.

»3a, ja bie Mia—re

Sft mir bie mal)—re,"

freisten bie ©eigen ben Refrain unb üerfenften

unfer 93emußtfein immer mieber in tiefe dlad)t

2Öenn man bie 2lugen fcfjloß, glaubte man ftrf) auf

einem biefen, fcfymarjen ©amtteppid) liegen —, am
bem nur öereinjelte rubinrote QMumen aufleuchteten.

„3cf> mill etmaä ju effen fyaben," t)6rte id) jemanb

rufen, „ma$, — ma$? Äaoiar — 3316b-

|Tnn. bringen @ie mir — bringen ©ie mir, na —
bringen ©ie mir eingemachte ©cfymdmme."

Unb mir a^en alle faure ©cfymdmme, bie mit einem

mürjigen Äraut in einer fabenjiefyenben, ma|Terl)ellen

^lüfjtgfeit fdjmammen.
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,/3a, ja bie Mia—tt

3ft mir bie mal)—re.

Srafo, trala, trala,

Sra—ratafa—la."

25a faß pto^Ttcf) an unferem 2ifd)e ein feftfamer

2ffrobat in einem fdjfotterigen Srifot unb red)t$ ba*

neben ein ma$fierter93ucfliger mit einer weißen fflad)fc

perütfe.

9?eben ifym ein 3Öei6; nnb atte fachten.

ÜBie ijt er nur fyereingefommen, mit — benen?

nnb id) breite mid) um: außer unä mar niemanb

mefyr im ©aal.

2(d) ma£, backte id) mir, ad) maö.

(££ mar ein fefyr langer Sifd), an bem mir faßen,

unb ber größte Seil be$ Sifdjtucfyeö fdjimmerte meiß,

— leer üon keltern unb ®fdfern.

„Monsieur ^Pfyalfoibeg, tanjen ©ie un$ bod) etmaä

oor," fagte einer ber sperren unb fdjlug bem "ätvo*

baten auf bie ©cfyufter.

©ie finb öertraut miteinanber, trdumte id) mir ju*

red)t, mal)r mat)rfrf)etntid) ftfct er fd)on lange

fyter, ber — ber baä Srifot.

Unb bann far> id) ben 93ucftigen ju feiner ?Red)ten

an, unb feine QMicfe begegneten meinen. @r trug

eine meißfacfierte Sföaäfe unb ein öerfdjojfeneö, fyett*

gruneö SOBamö, ganj jerlumpt unb ttott aufgendfyter

^fecfen.

23on ber ©traße!

2ßenn er lad)te, mar eö mie ein fdjmirrenbeö

maffefn.

„Crotalusl — Crotalus horridus," ftel mir ein

2öort auS ber ©cfyuljeit ein; id) mußte feine Söebeu*

tung nid)t mefyr, aber id) fdjauberte, mie id) e£ mir

leife öorfagte.

T>a führte id) bie Ringer ber jungen 2)trne unterm

5ifd) an meinem Änie.

,,%d) fyeiße 2Ubine SSeratrine," fluftcrte fie ftotfenb,

atö motte fie ein ©efyeimniö »erraten, mie id) ifyre

£anb faßte.

Otteflrinf, £>c$ bcutfdjtn (Spießer« 2Bunt>erf)orn 5
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©ie ritcfte btd)t neben mid), unb id) erinnerte mid)

bunfel, baß |Te mir einmal ein @Haä @t)ampagner

über bie SD?anfd)ette gegoren hatte. 3f)re Ätei*

ber ftromten einen beißenbcn ©crud) auä, man mußte

faft nicken, menn [ie ficf} bewegte.

,,©ic fyeißt natürtid) ©ermer, — $räu(ein ©ermer,

mijTen ©ie," fagtc ber Softer Bitterbein Taut.

2)a (ad)te ber 2(frobat furj auf unb faf) fte an unb

jucfte mit ben 2(d)feht, a(S ob er etmaS Qrntfdjulbtgen*

beö fagen motfe.

3d) efefte mid) öor ifym, er fyatte f)anb6reite J^aut*

entartungen am Jpatfe — mie ein Srutfyafyn, aber

fraufenartig — ringSfyerum unb öon btaffer ^arbe.

Unb fein mattfleifdjfarbeneö Zxitot fd)lotterte an

tfym öon oben bi$ unten, meif er engbrüjlig unb

mager mar. 3(uf bem Äopfe trug er einen flauen,

grünlichen £>e<M mit meinen Supfen unb Änopfen.

(Ir mar aufgeftanben unb tanjte mit einer, bie fyatte

eine Stctte gefprenfelter 33eeren um ben Jpafö.

©inb neue grauenjimmer fyereingefommen? fragte

id) ?orb Jpopeleß mit ben 2(ugen.

„(5$ ift bie Sguatia — meine ©djmefter," fagte

2tfbine SSeratrine, unb mie fte bau 2Bort „©djmefler"

fagte, Minjelte fte mid) au$ ben 2(ugenminfefa an

unb tadjte fyöfterifd).

Sann tfrecfte fie mir pto^ftcf) bie Sunge fyerau$,

unb id) faf), baß fte einen trorfenen, fangen, roten

©treffen mitten barauf tyatte, unb entfette mid).

(5$ ift mie eine SSergiftungöerfd) einung, bad)te id)

mir, marum fyat fte einen roten ©treifen? <£$

ift mie eine 3Sergiftungöerfd)einung.

Unb mieber f)6rte id) mie öon meitem bie Sftuftf:

„3a, ja bie Äfa—re

3(1 mir bie mal)—re";

unb id) mußte bei gefd)Iojfenen 2(ugen, mie atte im

Saft baju mit ben Äopfen nirften.

Grä ift mie eine 2ßergiftung$erfd)einung, träumte id)

unb mad)te in einem Ädltefdjauer auf:

2)er Söurffige in bem grünen, flecfigen SEBamö Ijatte

eine £>irne auf bem ©djoße unb jupfte it)r mit ecfig
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$ucfenben Jpdnben, Jute im ^eitötanj unb aiü molle

er ben 9vf)j)tf)tnu3 einer unt)6rbaren 2D?uftf angeben,

bie Äteiber ab.

2)ann ftanb 2)oftor S^terbein müfyfam anf unb
fnopfte il)r bie 2td)felbänber lo$.

„Sroifcfyen ©efunbe unb ©efunbe liegt immer eine

©renje, bie i\i nid)t in ber %eit, bie i\l nur gebadet.

2)a$ jTnb fo S0?afrf)en, wie bei einem 9?e&" — fyorte

icf) ben 93ucfligen reben, — „unb biefe ©renken ju>

fammenges&fylt ftnb noef) immer feine %eit, aber mir

benfen fte bod), — einmal, noef) einmal, nod) eine,

eine »terte

Unb menn mir nur in biefen ©renjen leben unb
bie Minuten unb ©efunben öergeijen unb nicfyt mefyr

miflfen, — bann fTnb mir geworben, bann leben mir

ben Sob.

3f)r lebet funfjig 3afyre lang, baöon fliegt eud)

bie ©d)ule sefyn: ft'nb ttierjig.

Unb jmanjig fri$t ber ©cfylaf: ft'nb jmanjig.

Unb jefyn ftnb (Sorgen, macfyt jefyn.

Unb fünf 2>at)re regnet e$: bleiben fünf.

23on biefen fürchtet tr>r eud) öier fyinburd) oor

morgen', fo lebet i()r ein 3af)r oielleicfjt!

Sßarum mollt tf>r nicfjt gerben?!

©er Sob ift fcf)6n.

2)a ijt 9vut)e, immer ?Rut)e.

Unb fein ©orgen öor morgen.

2)a ift bie fcfjmeigenbe ©egenmart, bie ii)t nirfjf

fennt, ba ift fein grüfyer unb fein ©pater.

25a liegt bie fdjmetgenbe ©egenmart, bie ifyr nid)t

fennt! — 2)aö ftnb bie verborgenen S0?afd)en jmifdjen

©efunbe unb ©efunbe im 9?e$ ber Seit."

2)ie 2ßorte beö Söucfligen fangen in meinem Jpeqen,

unb td) bliefte auf unb faf), mie bem SD?abcl)en baä

«Oernb heruntergefallen mar unb fie naeft auf feinem

©d)o$e faß. ©ie t)atte feine Prüfte unb feinen 2eib

— nur einen pfyoäpfyoreSjterenben 9?ebel öom ©cfjlitf*

felbetu jur Jpüfte.

5*
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Unb er griff mit bat Ringern in ben dlcbcl hinein,

ba fdjnarrte e£ wie Q3a£fatten, unb raffclnb fielen

©tücfe Äcffelftein f)erau$. — ©o ifl ber $ob, ful)Ite

id), — wie Äeffelftein.

2>a t)ob ftd) langfatn bie SDtitte be$ meinen 2ifa>
rucfycS roie eine große 93lafe, — ein eiftger Suftjug

rcctyte unb bermefyte ben dlebd. ©li^ernbe ©atten

famen an3 %id)t, bie sogen ftd) oom ©djlttffelbein

ber £>inve 6i$ jur Jpüfte. (5in 2öefen, t>aC6 Jparfe,

barb 2öei6!

£5er Sßucflige fpieftc barauf, träumte mir, ein ?ieb

öon $ob unb ?uftfcud)e, baä flang in einen fremb*

artigen «ßpmnuö auü:

„3n Reiben fet>rt ftdf> um bie 2ufl,

3n ÜBotyl geroiß nidjt, — ftdjerltd)!

2ßer 2uft erfetjnt, roer 2uft errurt,

Erfurt ftd) ?eib, erfefynt jtd) 2eib:

ÜÖer nimmer ?ufl erfefynt, errurt,

Erfurt, erfefynt ftd) nimmer Seib."

Unb mir fam ein Jpeimroef) nach, bem $obe bei

biefen ©tropfyen unb id) feinte mid) nach, bem ©terben.

£>od) im 4?er$en bäumte ftd) ba$ ?eben auf— ein

bunfTer $rieb. Unb Sob unb ?eben ftanben brofjenb

einanber gegenüber; bau ifl ber ©tarrframpf.

Sftein 2luge mar unbemeglidi, unb ber 2(frobat

beugte |7d) Ü6er mid), unb id) fat) fein fdjlotterigeS

Srifot, ben grünlichen £>ecfel auf feinem Äopf unb
bie «ipaläfraufe.

„©tarrframpf," wollte id) fallen unb fonnte nid)t.

2öie er öon einem jum anbern ging unb ifynen

[auernb inä ©ejtd)t bltcfte, mußte id), mir ftnb ge*

läfymt: er ifi mie ein @iftfd)mamm.
9Sir fjaben giftige ©d)tt>amme gegeffen unb Vera*

trum album babei, ba£ Äraut bcö meinen ©ermerö.

2>a$ alle$ jTnb 9?ad)tgeft'd)te!

2>d) mollte eö laut rufen unb fonnte nid)t.

3d) mollte jur ©ette fet)en unb fonnte nid)t.

2)er 33ucflige mit ber meißlacfierten Sttaäfc ftanb

leife auf, unb bie anberen folgten ifym unb orbneten

ftcf) fdjmeigenb in *Paare.
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25er 2lfrobat mit ber gTanjoftn, ber iöucfltgc mit

ber menfdjlicfyen Jpavfe, Sgnatia mit 2f(bine Veratrine.

— ©o jogen fte im ferfenjutfenben (Safe^-ÜÖalffdjritt

ju jtoei unb jtoei in bie $Ganb fyinein.

(tinmal nodj breite jtd) 2C16tne SSeratrine nad) mir

um unb madjte eine obfjone 93emegung.

3d) wollte meine 3(ugen jur «Seite brefyen ober bie

Siber frf)fiefen unb tonnte ntd)t, — id) mußte immer
tk Ufyr fefyen, tic an ber 2öanb f)ing, unb mie tfjre

Seiger roie biebifdje Ringer umbaöSifferbfatt fd)lid)en.

£abei tonte mir in ben SDfyren baö freche (üouplet:

„3a, ja bie Äla—re

3ft mir bie n>af)—re.

Srala, trala, trala, —
Sra—lalala—la",

unb wie ein Basso ostinato prebigte e$ in ber Siefe:

„2>n Reiben fefyrt |7d) um bie ?ujl:

2Ber nimmer Cuft erfefynt, erfurt,

Erfurt, erfefynt ftd) nimmer ?eib."

3d) genaö oon biefer Vergiftung nad) fanger, langer

Seit, bie anbern aber jtnb alle begraben.

©ie waren nid)t mefyr ju retten, — bat man mir

gefagt, — alö Jptffe fam.

3d) aber afyne, man r>at fte fd)eintot beftattet, roenn

aud) ber 2(r$t fagt, ©tarrframpf fomme nidjt öon

giftigen ©djrodmmen, Sföuöfarinoergiftung fei anberS;
— id) afyne, man f)at |Te alle fdjeintot begraben unb

muß fd)aubernb an ben Älub Qimanita benfen unb

ben gefpenjlifdjen bucfligen Diener, ben gefletften

2lron mit ber weißen SRaöfe.
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Hony soit qui mal y pense

„Su, $rebi;, roaö bebeutet benn eigent(td) bie rote,

ric(7ge ,29* bort brüben über bem spobium?"

„tfla, voei^t bu, ©ibfon, bu [teuft manchmal

fragen!? — 2ßaö bte ,29' bebeutet! — 2Öe6f)atb

ftnb wir beuu t)ter? — weif ©iföefter ifl — ©tf*

Hefter 1929!" —
2)ie Jperren lachten alle über ©ibfonS Serftreutfyeit.

©raf £)Sfar ©utbranffon, ber uuten im ©aale ftanb,

bftefte jur 53rüftung empor, uub afö er bie frofyftdjen

@efirf)ter mit ben mobifeften, fang fyerabfydngenben

3d)nurrbartf»i$en ä la chinois über bem »erftfjnorfek

ten ©eldnber faf), mußte er unwillfur(id) mittaten

uub rief fyinauf: „3emanb einen 2ßi$ gemacht, eb?
— Sftefjteurs?, wenn @ie wüßten, wie furchtbar luftig

Sie mit Sfyren mongoltfcf) gfattrafterten ©dfydbeln ba

oben auf bem golbenen Sßalfon auSfefyen! — Üßie

'ßoUbfuttataren. — 28arten ©ie, tcf> fomme and) fyin*

auf, id) mu$ nur meine £)ame auf ifyren ©i£ führen.— @$ fdngt ndmfid) g(eirf) an — : bie Äomteffe Sei*

teteä wirb ein Sieb öon Änut ©perling jTngen uub

ber Äomponifl jTe.felber auf ber Jparfe begleiten, fur$:

— [er legte bie Jpdnbe wie ©cfjattbdmpfer an bie

2Bangen] — e£ wirb fcfyau—ber—fyaft!"

,,2ßirflid) ein pracfjtüotter alter 2(ri|1o!rat, biefer

@raf £)£far, — rieflg öornefym, unb wie er burrf)

bau gelbe ©eibengewimmet ba unten fd)ie£St, wie

ein Spe&}t
f
" fagte einer ber Jperren, ein Stoffe, namenö

3»bin. „3cfy §abe neuücf) ein 33ilb öon ifym in ber

Jpanb gehabt, wie er öor fünfunbjwanjig fahren

ober fo ungefähr, au^fab, — ftraef, — ganj fdjwarj
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— öon anno bajumal, aber tro£'oem öerbammt ete*

gant"
„9)?u# übrigenö eine fcfjeuglicfje SD?obe gemefen fein;

fcfjon bie Sbee, fiel) anüegenb unb nod) baju frfjmarj

$u fleiben," warf $reb Hamilton bajmifdjen, „menn
ta auf einem 53 alte ein paar Ferren bei einer £)ame
jtanben, mußte ba$ ja rein auSfefjen, aß ob fidf> Stäben

um ein Hai "

„3n galanten SSergfeidjen leiften ©ie mirflid) Über*

natürlichem, greb*)," unterbrad) ber ©raf, ber etmaö

atemlos, fo fdjnell mar er bie ©tufen heraufgelaufen,

hinzutrat, — „aber je$t rafd), SfteffTeurö, ein ©lag
©eft, icf) ()abe mief) öon $rau tton SDBerte bereits tter*

abfdjiebet unb mochte mief) recfjt, red)t, redjtamüfteren."

„2(propo$, ©raf, mer ift bau junge Sttabcfjen bort?"

fragte ©ibfon, ber immer nod) üon ber 33afuftrabe

in ben ottat gebauten ©aal tjinabfaf), au$ bem eine

Jlut öon fjellroten ^3ol(lern, ju ©i£en für bk 3«*

fcfjauer aufeinanbergelegt, in ent$ücfenbem Äontraft

ju ben golbgelben turfifdjen *piuberf)ofen ber Ttamen
unb ben eine Nuance bunfferen Sogattejtonö ber Ferren
herüorleud)tete.

„SBefcfje meinen ©ie, lieber ©ibfon?"
„£)ie befolletierte bort"

allgemeine Jpeiterfett.

,,©ie jtnb mirflid) fojtfid), ©ibfon; — bk befofle*

tierte! — G£$ ftnb boef) alle befolletiert! — 2fber icf)

»eip, men ©ie meinen, — bie Heine @f)ineftn, nid)t

mafyr, neben bem sprofefjor SK. mit bem fcfjlecfjt rafier*

ten Äopf? — 2)a£ ift ein ^rdulein öon @t)ün*tün*

tfang. 311), ba ift ja fcfjon ber @f)am*

pagner!"

@in liörierter tyatiian mar öorgetreten unb roieö

jum 3cicf)en, bafi ber 2öein feroiert fei, mit feiner

$ottigen Jpanb auf ben fcfjilfernben 2Sorf)ang, ber ben

JMntergrunb be$ 93affon$ abfcfjtog.

„Grigentfid) für 21ffen eine fet)r fleibfame Sracfjt,"

bemerkte ein Jperr fjalbtaut, um baö Ster, bau mittels

^ppnofe brefjtert mar unb jebeS ÜÖort üerjtanb, nidjt

SU fränfen.
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„93efonberö bte 3bee, bie Änopfe mit Hummern
ju öerfefyen, tfl fetyr jTnnretrf), — baburcf) fann man
jTe üoneinanbcr unterfdjeiben," fe$te $rebp fyinju.

„Übrigens erinnert baö an bte friegerifd) lacf)er=

Ticken Zeiten oor fünfunbjroanjig 3at)ren "

Der brofynenbe ©cfjall einer Sritonmufcfyel fcfynitt

tfym baö 5ßort ab: baö Äonjert begann.

•Die Bogenlampen erlofdjen, unb ber ©aal in feinem

jarten ©djmucf auü japanifcfyen spftrftcfjbluten unb

@feu üerfanf in tiefe $infterm$.

„©efyen wir, SfteffteurS, e$ ift fyocfyfte 3^it, — fontf

überrafcfjt unS ber ©efang," ftufterte ber ©raf, nnb

man fcljlicf) anf ben 3efyen in ba$ Srinfjelt.

Jpter rvav alleS fcfjon üorbereitet, — bie 2ttla6polfter

im Greife georbnet nnb jnm ©i£en ober biegen ge*

fd)lid)tet, fTeine ^Bannen auä @t)inapor$ellan baneben,

öoll 9M!enbIdtter jnm Srocfnen ber Ringer; — bie

©eftfelcfye, mit bem perlenben ©emifcf) üon inbifcfyem

©oma unb Champagner foe6en angefüllt, ftafen in

©d)ultert)6t)e in golbenen £)ral)tftf)ltngen, bie öom
spiafonb fyerabfydngenb buref) rfyotfymifcf) leifeä Qrrjit*

tern ben SOBein in fletem SO?ouf(Teren erhielten.

2Son ben 3eltn?dnben ftrafylte gleicfymdgig mtlbe$

Äaltlirf)t auS nnb flog in märchenhaftem ©lanje über

bie weichen feibenen Seppicfje.

,%&) glaube, l)eute bin id) an ber SKeifje?" fagte

üftonjteur @l)oat, ein firgiftfdjer @betmann. „3umbo,
3umbo," — unb er rief in ben roinjigen ©cfyalltrid)*

ter an bem SD?etallftab, ber mitten oom Q3oben be$

©emacfjeä empor burd) einen 2tu3fcf)nitt im ^piafonb

biö jur öollen Jpofye beö Jpaufeä reichte; — „Sumbo,
Sumbo, bie Äugel, rafrf), rafcf)!"

3m nddjfien 2lugenblicf glitt ber 2lffe lautloä au$>

ber £)unfelt)eit bie ©tauge fyerab, befestigte eine fopf*

groge, gefctjliffene Sßerpllfugel an jwei ©dringen unb

tterfdjroanb befyenbe lieber in bie Jpofye.

2>er Äirgife jog fein 5D?e£cal*(£tui f)eröor unb warf
ben weiten ©eibendrmel jurürf : „25arf id) öielleidjt

einen ber Ferren bitten?!" —
©efcfyicft brachte iljm ber ©raf mit einer ^)raoajfd)en
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©prifce eine Snjeftion am 2(rme bei: ,,©o, baä wirb

gerabe für eine ober jwei SSiftonen ausreichen."

2)?on|7eur @l)oat fcljob bie SÖernllfugel ein wenig

rjorjer, fo baß er fte bequem ftjieren fonnte, nnb let)nte

|Td) jurücf: „2(tfo — worauf fott id) meine ©ebanfen

richten, meine Ferren?"

„3(uf ben neuen *Propr;eten in @l)ambr)ala, —
©jenen auö einer romifdfyen 2(rena, — Drionnebel,
— Q3ubbfya im ©tiftungögarten Äofambi," riefen alle

burdjeinanber; jeber wollte etmaü anbereS. —
„ÜÖie wdre eö, wenn ©ie einmal erforfcfyen wollten,

wo eigentlich baö ^arabieö gefranben fyaben mag/'

fcf)lug ©raf £)$far öor*

©ibfon benüfcte bie günfrige ©elegenfjeit unb fcfylüpfte

unbemerft auä bem Seit, er fyatte bieä öiftondre ©djauen— biefen neuen ©port — nacfjgerabe fatt bi$ jum
Überbruf; — tt>a$ fam babei fyerauö? ^arbenprdd)*

tige 4?allu$inationen, bie jeber fcfytlberte, fo lebenbig

er fonnte, — unb waü e£ eigentlicf) fei, ob unbe*

wußte ©ebanfen, bk ber Q3err>U refleftierte, ob »er*

geffene 2Sor(Teilungen auS früherem 25afein, war boefj

niemanb ju fagen imftanbe.

@r trat an bie 93rüftung unb fcfjaute fytnab.

Jparfenafforbe, burrfjbrocfyen oon abgeriffen gefun*

genen Sonen, bk juweilen im Jjintergrunbe üon einem

jdfyen intenftoen 2lufbli£en eineö 2tcf)tfunfen$, — rot,

blau, grün, — begleitet waren, gitterten buref) bk
£unfelf)eit. — SOZoberne SWufif!

Qrr laufdjte gefpannt biefen aufregenben 2öecfrufen,

bie feltfam ruefweife an baö Jperj branbeten, afä foll*

ten fte beim nddjfren spulSfcfjlag bie buret) ba$ ?eben

bünngefd)abten ©cfyeibewdnbe ber ©eele ju neuer, un*

ert)6rter SSerjucfung burd)bred)en.

25er ©aal ba unten lag in ^inflerniä, nur bie

•Diamantagraffen im Jpaar unb am Jpalfe ber grauen
unb Sftdbdjen warfen fuufelnb ben ©cf)ein öon win*
jigen SKabiumperlen, bie tok ?eud)tfdfer grünlid) er*

glommen, auf in Opalpuber fcfyimmernbe 93ufen.

Unbeweglich franben bie Ferren t)inter it)ren tarnen,
unb i)k unb ba fat) man bie oergolbeten ^ingerndgef
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aufblitzen, wenn fte, Äütjhmg aufddjdnb mit ber $ant>,
in bie unmittelbare 9?df)e beä pfyo6pf)ore$$ierenben

^aarfcfjmncfcö gerieten.

®itfon mul)te (7d) ben tyla% f)erauö$uftnben, wo
^räulein öon @t)ün4un*tfang fi(3cn mußte. — dlodj

beute wollte er ben ©rafen bitten, ityn öor$ufMen
, ba faßte ifyn jemanb am 2(rm unb jog

ihn f)of(id) in baö 3^ft juntd.

,,3(d) ücraeifyen ©ie, lieber ©tbfon, wenn wir <&ie

geftort fyaben, — aber ©ie |Tnb ja ein großer ©djrift*

gelehrter, unb SD?onfteur @f)oat tyat ba fo merfwürbige
SBifionen im SÖeroll gehabt unb meint, baß fte ftd)

wirfüd) auf baö sparabieö, — ben ©arten @ben, —
bcjiel)en fonnten."

„3a, benfen Sie nur, eine öorjtntflutftcfye unenb*
lid) üppige Sanbfdjaft erfdjien mir," befldttgtc ber

Äirgife, „babei dloxbüdjt, unfagbar pracfytüoU, —
weiß mit rofa Üldnbern, wie ©pifcen fyerabfyängenb

»om Fimmel, unb bie ©onne, glüfyenb rot, jog am
Jporijont entlang, ofyne unterzugehen; e$ war, at$ ob

ftd) baö Firmament im Äreife brefye unb "

„£>a$ |Tnb bod) alleö bie «Jpimmetejeidjen beö *Po*
larfreifeS, nid)t war? — 2)enfen ©ie nur, bie

2Öiege ber Sttenfdjfyett auf
e
bem 9?orbpot!" unter*

brad) ©raf £)$far. — „Übrigenö tropifd)e$ Äfima
war tatfadjüd) in grauer 23or$ett bort oben."

©ibfon niefte mit bem Äopf: „2Öij7en @ie, baß
ba$ alleS fefyr merfwurbig ift, — wie tjeißt eö benn
nur fcfynell im Scnbaüefta? 3a: ,2)ort far> man
bie ©onne, bie (Sterne, ben 9ttonb einmal nur
fommen unb gel)en im 3ab,r,' — unb: — ,eö

fdjien ein 3afyr ein einiger Sag ju fein', and)

fiefyt in SKig*23eba, ba^ bamafä bie Sflorgenbammc*
rung tagelang am Jpimmel ftanb, e\)e bie ©onne auf*

ging [bie Jperren (ließen jtd) an: wa$ ber Sttenfdj

für ein ungfaub(id)e$ ®ebäd)tni$ fyat], unb bann fagt

fd)on 2(narjmeneö "

,,3d) bitte bid) um ©otteSwiUen, f)6Y fdjon auf
mit beiner ©elefyrfamfeit," rief ^rebp unb fd)tug ben

2Sorb,ang jurücf. — ,,2tt): bie 2Äuftf ifr au$."
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Sölenbenbc J^efle jtromte berein.

Grinpldtfcbernbeg, pritfdjelnbeä, tdtfrfjelnbed

©erdufd) erfüllte ben (Baal unb mollte nid)t enben. —
„•ÜBeld)' ein 2(pplau6, meine Jperren, fet)en ©ie nur,

tt)ie ber Dpalpuber in bie 2uft fteigt, — über bie

SÖrüftung fommt eine mafyre 23offe herauf."

„(jine red)t merfmurbige Sttobe, biefe llxt ju applau*

bieren," fagte jemanb. „2>a$ fle übrigens bejent

wäre, fonnte man nid)t
"

„dla, nnb mte mel) ba$ tun muß, — id) mochte

feine £)ame fein, beftimmt nid)t ä propos,
miffen fte nid)t, ©raf, mer bie erjte mar, bie biefe

Sflobe erfanb?"

„2)a£ fann id) 3fynen ganj genau fagen," fagte

biefer ladjenb, „ba$ mar öor 3at)ren bie gürftin 3up-
pit)on, eine fefyr forpulente Dame, bie gemettet fyatte,

bie Stenge merbe itjr aud) ba£ nadjmadjen, — unb

fte Ijatte nid)t nur bie Courage, fonbern aud)

— bie £>efoUctage baju. — ©ie fonnen ftd) öorftetten,

melcbeö @ntfe£en ba£ bamatö erregte."

5Öieber fdjott baö pldtfdjernbe, pritfdjelnbe,

tdtfdjelnbe ©erdufd) au$ bem ©aal empor.

£>ie Heine ©cfellfdjaft fdjmieg nadjbenflid).

„•Ißarum eigentlich bie Ferren nid)t aud) mit

applaubieren burfen," fagte plofclid) ©tbfon trau*

merifd).

(Sinen 2(ugenblicf grofie Verblüffung, bann brachen

alle in ein fturmifdjeS, fdjallenbeö ©eldcljter auö.

©ibfon mürbe rot: „2(ber id) meinte eö bod) gar

nid)t fo; hony soit qui mal y pense." — —
25ie Jpeiterfeit öerboppelte |Td); $reb Hamilton manb

fid) auf feinem ^olfter: „Jpa, l)a, l)a, um ©otteSmillen,

bor
1

auf, — id) fterbe, — mir fcfyeint, bu ^aft an
beine fTeine (5t)inefTn gebadjt."

Drobnenbe @ongfd)ldge fällten burd) bau Jpauö.

£>er ©raf t)ob fein ©la$ in bie J?bi)e: „SStteffteurS,

motten ©ie nid)t anflogen, fo f)6ren ©ie bod)," —
öor ?ad)en fonnte er faum meiterfpredjen, — „Sttef*

(ieurö, — eö fd)ldgt foeben 24 Uljr, — proftt 3?eu*

jafyr 1929, projtt, proftt!" —
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SSJamoI

„2ßaf)rl)aftia!td), ohne 35etrug unb gemiv,
ich fege btr: fo mit ei unten ift, t'ft ei

auch, oben."
Tabula smaragdina

Der alte Sintenftfcf) faß auf einem tiefen blauen

JÖucf), baS mau in einem gefcfjeiterten ©cfjiffe ge*

fuuben fyatte, unb fog fangfam bie 2)rucferfcf)tt>dr$e

fyerauä.

Sanbbewofyner tyaben gar feinen Sßegriff, rote be*

fcfjdftigt fo ein Sintenftfcf) ben ganjen 2ag über tfl.

tiefer ba tyatte ftcf) auf COJebtjin geworfen unb öon

früh, bi$ 2fbenb mußten bie betben armen ffeinen

£ecfterne — toeil jTe ifym foüiel ©elb fcfyulbig waren
— umblättern Reifen.

2(uf bem Selbe — bort roo anbere Seute bie Zaitte

haben — trug er einen golbenen 3rc>icfer. — Sin
iBeutejrücf. Sie ©Idfer (tauben weit ab — ftnfö unb
recfjtö — , unb roer jufdllig burcfjfal), bem mürbe grdß*

lief) fcfjroinbelig.

2iefer triebe lag ringsum.

S0?it einem Sflal tarn ein sPoli)p angefdjojTen, bie

faefformige ©cfjnauje oorgeftreeft, bie ^angarme lang

nacfjfcfjfeppenb wie ein SKutenbünbel, unb ließ jlcf)

neben bem Sßucfye nieber. — 2Öartete, bi$ bex 'alte

auffefjaute, grumte bann fefyr tief unb roiefefte eine

3innbücf)fe mit eingepreßten Q3ucf)ftaben au$ ftcf)

fyerauS.

„<Bie jtnb roofyf ber üiolette tynlp au$ bem ©tein?

buttgdßcfjen?" fragte gndbig ber 2flte. „Sfacfjtig,

richtig, \)abe ja tfyre Butter gut gefannt, — geborene

,oon bctopuS'. (©te, 53arfcf), bringen @ie mir 'mal
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ben ©otfyafdjen tyolyyenalmanad) fyer.) 9?un, maS
fann tdi für ©ie tun, lieber tyuip?"

f/3nfcf)rtft, — efyüm, efyüm — Snfdjrift — fefen,"

büjlefte ber oerfegen (er tjatte fo eine fcfyfetmige 2fu$*

fpradje) unb beutete auf bie 33fed)büd)fe.

25er Stntenftfd) feierte auf bie 2)ofe unb machte

gefrielte 2Cugen mie ein ©taatöanmaft:

„28a$ fefye icf), — SMamoI!? — 2>a* tjt ja ein

unfd)ä£barer ^unb. — @emi$ au$ bem geftranbeten

•$Öeif)nad)t$bampfer? — 5Mamof — baß neue SpeiU

mittel, — je mefyr man baüon nimmt, befto gefünber

wirb man!
ÜIBoUen baä 2)ing gleid) offnen (äffen, ©ie, Sßarfd),

fd)ie$en ©ie mal ju ben $mei Hummern ruber, —
©ie triffen bod), Äorattenbanf, 3(ft II, trüber ©cifforS,— aber rafd)."

Äaum l)atte bie grüne ©cerofe, bie in ber Sftäfye

faß, üon ber neuen 3frjnei gehört, f)ufd)te fte fogleid)

neben ben spofypen: 2fd), fte nafym fo gerne

ein; — aef), für ifyr Seben gern! —
Unb mit ifyren ttietat fyunbert ©reifern führte fte

ein entjücfenbeö ©ewimmel auf, ba$ man fein 2(uge

»on it)r abmenben fonnte. —
Jpai— ftfdj! — mar jie fdjon! £er Sttunb ein

bißdjen groß jmar, bod) baß ift gerabe hex tarnen fo

pifant.

2CUe maren oergafft in ifyre SKeije unb überfafjen

ganj, ba$ bie beiben Jpummern fd)on angefommen
roaren unb emftg mit ifyren ©eueren an ber 33led)#

büdjfe t)erumfd)nitten, wobei fte ftd) in ifyrem tfcfynet*

fcfyenben 2)ialeft unterhielten. —
din letfer SRucf, unb bie 2>ofe fiel auSeinanber.

Üßie ein Jpageffdjauer (toben bie meinen Ritten

fyerauS unb — leichter af$ Äorf — üerfcfymanben fte

Mi$fd)neU in bie Jpofye.

Erregt jtürjte alfeö burd)einanber: „3(ufRatten, auf*

galten!"

2(ber niemanb f)atte rafd) genug jugreifen fonnen.

9tur ber ©cerofe mar e£ gegtücft, nod) eine ^pitte ju

erroifdjen unb fte fdjnett in ben Sftunb ju fteefen.



allgemeiner Unwillen; — am liebften l)dtte man
bie 5>rübcr ©eifforä gcot)rfeigt.

„©ie, 33arfd), (Sie Ijaben wohl aud) nicf)t aufpaffen

fonneu? — ÜBoju |mb ©ie eigentlid) 2fffiftent bei

mir?!"

ülöar ba£ ein ©dampfen unb Äeifen! 93lo$ ber

^utp fonnte fetn^öort herausbringen, l)ieb nurmutenb
mit ben geballten ^angarmen auf eine 9ttufd)el, ba$

baö Perlmutter fragte.

tyltyüd) trat SotenfHtte ein: — 2)ie ©eerofe!

25er ©d)lag mufjte fie getroffen t)aben: fte fonnte

fein ®lieb rüfyren. £)ie ^ul)ler weit oon fTd) geftreeft,

mtmmerte fte leife.

IBlit wichtiger Sttiene fdjmamm ber Sintenftfd) l)in*

ju unb begann eine gef)eimni£öotle Unterfudjung. 'SDtft

einem Äiefeljtein fd)lug er gegen einen ober ben anbe*

reu $üf)ter ober |lad) fyinetn. (J?m, l)m, 33abnn^
fifcfjeö ^Pfydnomen, ©torung ber ^Ppramibenbafynen.)

3?ad)bem er fd)ließlid) mit ber ©d)drfe feineö ^loffen*

faumeö ber ©eerofe einige Wlaie rreuj unb quer über

ben Q3aud) gefahren mar, mobei feine 3lugen einen

burcf)bringenben 33licf annahmen, richtete er firf) mürbe*

»ott auf unb fagte: „©ettenftrangfflerofe.— £>ie £>ame
i)~t geldfymt."

„3ft nod) JjMlfe? 2Öa$ glauben ©ie? Reifen ©ie,

Reifen ©te, — td) fd)ie$ rafrf) in bie 2(potf)efe," rief

bau gute ©eepferb.

„Reifen?! — Jperr, fmb ©ie »errücft? Qttaubm
©ie öietteid)t, id) t)abe Sttebijin ftubtert, um Äranf*

Reiten ju fjetlen?" £>er Stntenftfd) mürbe immer t)ef*

tiger. „SDZtr fdjeint, ©ie galten mid) für einen 93ar*

bier, ober motten ©ie mid) öerfyofynen? ©ie, Sßarfd),

— Sput unb ©toef, — ja!"

Griner nad) bem anbern fd)mamm fort: „Üßa$ einen

bier in biefem £eben bod) atteä treffen fann, fdjrecf*

(id) — nid)t?"

33alb mar ber ^la^ leer, nur l)in unb mieber fam
ber 93arfd) mürrifd) juruef, nad) einigen öerlorenen

ober öergeffenen fingen ju fud)en.
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.Auf bem @runi>e beö Stteereö regte jTd) feie 9?ad)t.

I^te ©trafen, üon betten niemanb weiß, roofyer fte

rommen unb roofyin |Te entfcfjnnnben, fdjroebten roie

©dreier in bem grünen SBaffer nnb flimmerten fo

mnbe, atö füllten fte nie met)r roteberfefyren.

2)ie arme ©eerofc tag unbemegfid) nnb fat) ifynen

nad) in derbem 2Öet), roie jte langfam, langfam in bie

Jj?6t)e fliegen»

©eftern nm biefe %tit fdjfief fte fdjon Idngft, jur

$ugel gebaUt, in jtcfyerem SSerftecf. — Unb \c%t? —
Qluf offener ©traße umfontmen jn muffen, roie ein —
Sier! — Suftperlen traten tfyr anf bie ©tirne.

Unb morgen ift 2Öeil)nad)ten!!

3Tn il)ren fernen ©atten mußte fte benfen, ber ftd),

roetß @ott roo, fyerumtrieb. — Srei Monate nnn fcfyon

Sangroitroe! ©afyrfyaftig, eä rodre fein 2öunber ge*

toefen, wenn fte tr>n t)intergangen fydtte.

2ld), rodre bocfy wentgftenö ba$ ©eepferb hei ifyr

geblieben! —
©ie fürchtete jtd) fo! —
3mmer bunfter würbe e$, ba$ man fanm mefyr bie

eigenen ^üfyler unterfReiben fonnte.

SBreitfdjultrige ^infterniS frod) fyeroor t)inter ©teinen

unb 2(lgen nnb fraß bie üerfdjwommenen ©d/atten ber

Äorallenbdnfe.

©efpenftifd) glitten fcfywarje Äorper üornber — mit

glütjenben 2(ugen unb oiolett aufleud)tenben ^loffen.— Sftad) tftferje! — ©d)eußltd)e SRodjen unb ©eeteufel,

bie in ber jDunfelfyett xt>r 2Öefen treiben.

SOforbflnnenb hinter ©d)iff$trümmern lauern. —
©djett unb reife roie Ö>iehe f offnen bie Sttufcrjetn

ir^re ©djaten unb locfen ben fpdten SßBanberer auf

weichen ^3fuf)t ju grauftgem £afier.

3n weiter $erne bellt ein t£>unb$ftfd).

T)a jueft burd) bie Ulöen fetter ©djein:
Grine leucr?tenbe Sttebufe füfyrt trunfene %eä)er fyeim;— Äalgigerln mit fd)lumpigen SStturdnenbirnen an
ber ftfoffe.

3wei fttbergefdjmücfte junge ?ad)fe ftnb freien
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geblieben unb Miefen öeräd)ttid) auf bic beraufcfyte

©cfmr. SOBüffer ©efang erfdjallt:

„3n bem grünen $ange
^ab

1

icr) fte gefragt,

Ob fte nad) mir »erlange.

3a, tjat fte gefagt.

©rauf tyat jTe ftd) gebücft —
unb icfj 1)06' fie getieft.

2Crf) im grünen Sänge . . .
."

„9?o, no, auä bem 2Beg ba, ©6, — ©6 $red)rad)$— ©6/' brüllt ein 2(al plofclid).

©er ©ilberne fd^rt auf: „©djroetgen ©te! ©ie

tyaben'ö nötig, weanerifd) ju reben. ©lauben wot)l,

weil ©ie ba£ einjige 3Stedf> jtnb, baä nicfjt im ©onau*
gebiet üorfommt "

»W, W &efd)tt>id)tigt bk Sflebufe, „fdjdmen ©ie
jtcf) borf), flauen ©ie bortfyin!" —

2(lle üerftummen unb bliefen öoll ©cfyeu auf einige

fdjmdcrjtige, farblofe ©eftalten, bie ftttfam if)re$ SOBegeS

gießen.

„?anjettftfd)cf)en," flüfrerte einer.

? ? ? ? ?

„£), ba6 ftnb fjofye Ferren, — J^ofrdtc,

©iptomaten unb fo. — 3a bie finb fcfjon üon ©eburt
baju bestimmt, mafyre 3?aturrounber: Jspaben roeber

©efyirn nod) Üiücfgrat." —
Minuten fhtmmer Söenmuberung, bann fcfymimmen

alle frieblid) weiter.

©ie ©erdufdje üerfyallen. — Sotenftille fenft ftd)

nieber

©ie Seit rücft öor. — Mitternacht, bie ©tunbe
beä ©cfyrecfenä.

SOBaren i>a$ nicfyt ©timmen? — Sreöetten fonnen

eß bod) nid)t fein, — je$t fo fpdt?! —
©ie -löacfye getjt um: ^polijeifrebfe! —
üßie fte fdjarren mit gepanzerten 33einen, über ben

©anb fnirfdjenb ifyren SKaub in ©idjerfyett bringen.

Üöefye, mer ifynen in bie «£dnbe fdllt; — öor feinem

SBerbredjen freuen fte juruef, unb ifyre 2ugen

gelten öor ©eridjt roie Gribe.
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©ogar ber 3ittcvvod)en erbleicht, wenn fte nafyen.

£>er ©eerofe ftocft ber Jperjfdjlag bor (Sntfegen, |Te,

eine £)ame, wefyrloS, — auf offenem tylafyel — 2Benn
fte fte erblicfen! ©ie werben fTe öor ben ^ofijeirat,

ben fdjurfifdjen SD?etneibfrebä, fdjteppen, — ben grof?*

ten SBerbredjer ber Sieffee — unb bann — unb
bann

©ie ndfyern ftd) ifyr jefct ein ©rfjrttt

noef), unb ©djanbe unb Sßerberben werben bie ^dnge
um ifyren %eib fdjfagen.

25a erbebt baö bunfte SOBaffer, bie Äoratlenbdume
ddjjen unb jittern wie 2ang, ein faf)(e$ tidjt fdjeint

weit t)in.

Ärebfe, SKodjen, ©eeteufef buefen ftd) nieber unb
fdjiegen in wilber ftludjt über ben ©anb, Reffen
brechen unb wirbeln in bie Jpofye.

(Sine bldulid) gleißenbe 2Öanb — fo groß roie bie

StBeft — fliegt burd) ba$ SD?eer.

dlatyev unb ndfyer jagt ber spfyoSpfyorfdjein: bie

leudjtenbe SXiefenfloffe ber Sintorera, be$ 25dmon$
ber 23ernid)tung, fegt einher unb reift abgrunbtiefe

glüfyenbe Sridjter in ba6 fcfjdumenbe 2ßaffer.

2Clle$ brefyt ftd) in rafenber JpafL 2Me ©eerofe

fliegt burd) ben SKaum in braufenbe SOBetten, l)inauf

unb l)inab — über ßdnber öon fmaragbenem
©ifd)t. —

2öo ftnb bie Ärebfe, wo ©djanbe unb 2(ngft! £)a$

brüllenbe Serberben ftürmt burd) bie SÖBelt. — (5in

33acd)anal be$ $obeä, ein jaudjjenber 5anj für bie

©eele.

2)ie ©inne erlofdjen, wie trubeö ü*trf}t*

@in furchtbarer SKutf. — 2)ie Sffiirbel ftefyen, unb
fdjneller, fdjneller, immer fdjneller unb fdjneller bretjen

fte ftd) jurücf unb fdjmettern auf ben ©runb, voa$ fte

ifmt entriffen.

9J?and)er ^anjer brad) ba.

2(1$ bie ©eerofe nad) bem ©turje enblid) au$ tiefer

Dfjnmacfyt erwadjte, fanb fTe ftd) auf weidje 2(lgen

gebettet.
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£)a$ gute ©cepferb — e$ war fyeute gar nid)t ine

2fmt gegangen — beugte ftd) über baö £ager.

Äüt)lc£$9?orgenwafTer umfächelte ir)r@ef!d)t, fte blicfte

um |Td). Schnattern neu Gnttenmufdjcfn unb baö froh/

üd)e S0?ecfern einer ©eiäbraffe brang an ifyr £)t)r.

„®ic beftnben ftd) in meinem ?anbr)du$d)en," be*

antwortete bau ©cepferb ifyren fragenden 33Iicf unb
[ah ttyr tief in bie 2(ugen. „SÖotten ©ie ntd)t weiter

fd)fafen, gndbtge $rau, e£ mürbe 2>r)nen gut tun!"

T>te ©ecrofe fonnte aber beim befreit ^Bitten nid)t.

Sin unbefdireibfid)cö (Sfelgefüfyf jog tf>r bie Sittunb*

winfel herunter.

„2Öar baö ein Unwetter fyeute nad)t; mir bretyt

ftd) nod) alteä öor ben 3(ugen üon bem ©emirbel,"

fufyr ba6 ©eepferb fort. „£)arf i&i Sfynen übrigens

mit ©peef — fo einem red)t fetten ©tücfdjen Sttatrofen*

fpeef aufwarten?"

35eim bfoßen ^>6ren be£ SBorteS ©peef überfam

bie ©eerofe eine berartige Ubetfeit, baß fte bie ?ippen

jufammenpreffen mußte. — Vergebens. @in ÜBürgen

erfaßte fte (bi£fret bfitftc bau ©eepferb jur ©eitc),

unb fte mußte erbrechen. Unüerbaut fam bie Söfamol*

pille $um SSorfcfyein, flieg mit ?uftblafen in bie Jpofye

unb öerfdjwanb.

@ott fei £>anf, baß ba$ ©eepferb nid)t$ bemerft

fyatte. —
Sie Äranfe füllte fTct) plo^lid) wie neugeboren.

33er)ag[id) baUtt fte fid) jufammen.
ß Üßunber, fte fonnte ftd) wteber batten, fonnte

tfyre ©lieber bewegen xt>ie früher.

@ntjücfen über @ntjücfen!

2)em ©eepferb traten öor greube SuftbfdScrjen in

bie 3Cugen. „2öeif)nad)ten, fyeute ift wirfTid) üBeit)*

nad)ten," jubelte e$ ununterbrochen, „unb ba6 muß id)

gfeid) bem Stntenfxfd) melben; ©ie werben fTcr) unter*

beffen red)t, redjt auSfdjIafen."

„ÜBa$ ftnben ©ie benn fo 2Öunberbare6 an ber

pfo£lid)en ©enefung ber ©eerofe, mein Ikbtü ©ee*

»ferb?" fragte ber Sintenftfd) unb ladjelte mttb. ,,©ie
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|mb cut £ntt)u|7ajt, mein junger ^reunb! 3d) rebc

Zwar fonft prinzipiell mit ?aien (®ie, Söarfdj, einen

@tul)l für ben Jjerrn) nicfyt über bie mebijtnifdje

3X?ifTenfd)aft, will aber bieSmal eine 2tu3nal)me machen

nnb trad)ten, meine 21u£brucf$weife Syrern TluffajfungS-

yermogen moglichjt anäupaflfcn. 2llfo, @ie galten

QMamof für ein @ift unb fdjieben feiner üffiirfung

bie Cdbmung ju. £5, welcher 3rrtum! Nebenbei be*

merft ift SMamol langfi abgetan, e£ ijt ein SOftttel

von gefrern, fyeute wirb allgemein 2>biotind)lorür

angewanbt (bie SDtebisin fcfyreitet ndmlid) unauffyalt*

fam öorwdrtö). 2>a$ bie (Srfranfung mitbem©d)lucfen

ber ^pille jufammentraf, war bloßer 3ufaH — alleö

tjt befanntlid) 3ufall —, benn erftenS fyat ©eiten*

ftrangfflerofe ganj anbere Urfacfyen, bie £)i3fretion

»erbietet mir, fte ju nennen, unb jweitcnä wirft 931a*

mol wie alle biefe Mittel gar nidjt beim @innet)men,

fonbern lebiglid) beim 2lu$fpucfen. 2lud) bann natür*

lief) nur günftig.

Unb roaö enblid) i>ie Teilung anbelangt? — 9?un,

ba liegt ein beutltdjer ^all öon 2(utofuggeftion ttor.

— 3n 2Öir!licf)feit (©ie üerftefyen, waö id) meine:

,£)a$ Sing an fiel)' nad) Äant) tft bie Dame genau

fo franf wie gejtern, wenn fte eä aud) nidjt merft.

©erabe bei sperfonen mit minberwertiger Senffraft

fe£en 3futofugge(tionen fo fyduftg ein. — 9?atürlicb

will id) bamit nidjtS gefagt l)aben, — ©te wijfeu

wofyl, wie f)oct) id)bie 2)amen fcf)d£e: ,(£l)ret bie

grauen, fte flechten unb weben — ' — Unb
je£t, mein junger ^reunb, genug öon biefem Sfyema,

e£ würbe ©ie nur unnötig aufregen. — 31 propoö,

— ©ie machen mir bod) abenbä bau Vergnügen? du
ift Üöeif)nad)t unb — meine 23ermdf)lung."

„ÜÖa —? — SSermd ," platte baö ©ee*

pferb Ijerauä, faßte fid) aber noef) rechtzeitig: „£), e$

wirb mir eine (Sfyre fein, Jperr Sföebijinalrat."

„2ßen fyeiratet er benn?" fragte e£ beim JpinauS*

fdjwimmen ben SÖarfdj. — „2Öa$ ©ie nid)t fagen:

bie 2D?ie$mufd)el?? — Sföarum nid)t gar! — ©djon
wieber fo eine ©elbfyeirat."

6*
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2Ü$ abcnbS bie ©eerofe, etwaS fpdt, aber mit

blufyenbcm Scint an ber $loffe beö ©eepfcrbcö in bcn

(Baal fdjwamm, wollte ber 3ubel fein Grube nehmen.

3cber umarmte fte, fclbft bie ©cfjleierfdjnetfcn unb

^crjmufcfyeln, bie al$ Brautjungfern fungierten, leg*

tcu il)re mdbtfjentyaftc &<i)e\i ab.

Gr$ war ein gldnjenbeS $efl:, wie e$ nur reiche

£cute geben tonnen; bie Gritern ber SSttieömufdjel waren

eben SDtflliondrc unb t)atten fogar ein Stteerleudjten

betfellt.

SSier lange 2(ufiernbanfe waren gebecft. — Crtne

»olle ©tunbe würbe fd)on getafelt, unb immer famen

nod) neue SecferbifiVn. £)a$u frebenjte ber Q3arfd)

unabldfftg au$ einem fdjimmernben spofal (naturlid)

bie SDffnung nacf) unten) fyunbertjdfyrige ?uft, bie auö

ber Äabine eineö üEßradfö flammte.

2llle$ war bereits angeheitert. — 2)ie Soafte auf

bie Sttieämufdjel unb ityren Bräutigam gingen in bem

knallen ber Äorfyolöpen unb bem Älappern ber SflefTer*

mufd)eln üollig unter.

2)a$ ©eepferb unb bie ©eerofe faßen am dufSerften

(fnbe ber $afel, ganj im ©chatten, unb achteten in

tfyrem ©lücf faum ber Umgebung.

„<ix" brucfte „it)r" juweilen üerftot)len ben einen

ober anberen $ül)ler, unb fte lohnte it)m bafür mit

einem ©lutblicf.

211$ gegen Grube beS S0?at)le$ bie Äapelle ba$ fd)6ne

Sieb fpielte:

„3a füffen, —
fcfyerjen

mit jungen Jperrn

ifi felbjt bei grauen
fetjr mobern/'

unb fid) babei bie Sifdjnacfjbarn ber beiben üerfd)tni£t

jublinjelten, ba fonnte man ftd) bem Grtnbrucf nid)t

oerfcfjließen, ba$ bie allgemeine 3lufmerffamfeit l)ier

allerlei jarte Bedienungen mutmaßte.
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©er @aturnring

Sie 3ünger famen tappenb ©cljritt um (Schritt bie

SOBenbeltreppe herauf.

3m Dbferöatortum quoll bte Sunfelfyeit, unb an ben

blanfen SÜZefjmgrofyren ber Seleffope riefelte in bünnen
falten ©trafen ba$ ©ternenlicfjt fyerab in ben runben

SKaum.

3n ^unfenbünbeln tonnte man e$ an bie metallenen

9>enbel fprifcen fefyen, bie öon ber £)ecfe fingen, menn
man ftdfj langfam tyn nnb fyer manbte unb ließ bie

2lugen fcfymeifen.

X)ie ^in(lerniö beö ^ußbobenö fcfjlucfte bie glifcern*

ben tropfen, bie öon ben glatten, blinfenben SD?afd)inen

rannen.

„£>er S0?etfter nimmt fyeute ben ©aturn auf," fagte

2ßijfanber nacf) einer Sföeife unb wteö mit bem Ringer

auf baä große ^ernrofyr, baS wie ber fteife, naffe

%ui)iex einer golbenen SKiefenfcfynecfe au$ bem 9?ad)t*

fyimmel fyerein burd) bie 2ufe ragte. Äeiner ber junger
miberfpracf); nirf)t einmal erftaunt maren |Te, alö jie

nal) jum @lafe traten unb fanben Slgel ÜÖijfanberS

SÖorte betätigt.

„SDJir ift eä ein SK&tfel; — wie rann ein Sttenfd)

nur — in fyatber Xmnrelfyeit fo auä ber bloßen <5te(*

lung be£ ^ernrofyrö erfennen, auf meieren ©tern ba$

©laö jeigt?" meinte einer bemunbernb. „2Öie miffen

©ie e$ fo benimmt, 2tjel?'
y

»,3cf) fut)le, ba£ 3immer ift öoll öon bem erftirfenben

Einfluß be$ ©aturn, Softor Sflofyini. ©lauben @ie
mir, bie 5eleffo»e faugen auä ben «Sternen, auf bie

fte gerichtet jTnb, wie lebenbige Sricfyter, unb tiefen
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bie ©tral)len, bie ficfytbaren mte bie fünftem, tyerab in

bie SSirbcl ihrer 33rennlinfen!

28er, — wie id) feit langem, — mit fprung*

bereiten ©innen bie 9?dd)te burcfylauert, ber lernt nierjt

mir ben feinen unmcrfTicfyen Spand) ber ©eftirnc

füt)len unb fonbern unb nimmt ifyr glitten nnb
<£bbcn mafyr nnb roie fle ftcf) unfereä Jpirnä 6e*

mächtigen mit lautlofem ©riff, nnfere Söorfdlse »er*

lofcfyen, um anbere an it)re ©teile $u fd)ieben — wie

|7e fyafjerfüllt fcfynmgenb miteinanber ringen, biefe

tücfifcfyen Ärdfte, um bie SBorfyerrfdjaft, ba$ ©djifif

unfereS ©efd)icfe$ ju lenfen , ber lernt autib

madjenb trdumen unb feiert, mie um gemiffe 3?ad)t*

üunben bie feelenlofen ©cremen ber abgeworbenen

Jpimmel£forper lebenägierig jTcf) in bau SKeicf) ber

©icfjtbarfeit fd)leict)en unb burd) frembartig jogern*

beä ©ebdrbenfpiel, ba$ ein unbeflimmteö namenlofeä

©rauen in unferer ©eele meeft, rdtfelt)afte SBerftdn*

bigung taufdjen . £)od) machen wir iid)t,

kid)t fonnten mir bie ©egenftdnbe öerruefen auf ben

Sifcfyen — fo im $injlern —, unb ber Sfleifter r)at

cö nie geliebt, ba£ man bie £singe ftort auf il)ren

spiäfcen." —
Qnner ber greunbe trat jur 2Öanb unb taflete nad)

ben eleftrifcfjen ?ampen. Stfan l)6rte ba$ leife jifcrjenbe

©ucfjen feiner ^ingerfpifcen, bie an ber SDfauerüertie*

fung uml) erfuhren, — bann mürbe eö mit einem

©djtage %id)t, unb ber mefjtnggelbe ©lanj ber detail*

penbel unb Seleffope lachte grell auf im Üvaum.

2)er 3?ad)tl)immel, ber eben noef) feine meiere fam*

metene Jpaut fd)meid)elnb an bie ^enfter gefcfymiegt,

mar ploglict) surücfgefahren unb tterbarg fein 3lntli$

je%t weit, weit broben in bem eifigen SRaume binter

ben ©ternen.

„2)a$ tjt bie große runbe ^lafcfje , bort,

£>oftor," fagte 2Öijfanber, „öon ber id) Ufynen geftern

fprad) unb bie bem S0?eifter $u feinem legten (££*

perimente biente.

Unb öon Riefen beiben 9ttetallpolen an ben 2Ödn*

ben — fefyen ©ie l)ier— gingen bie SÖedjfelftrome au$,
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tue fogenannten «Oerfjfdjen SIBellen, unb füllten bic

^lafcfye in ein eteftrifcfjeS $elb.

©ie fjaben unö gelobt, Softor, über aüeö, maö ©ie

fefyen unb erfahren werben, unöerbrucfjlicfyeö «Stitt*

fcfyweigen ju bewahren unb unö mit 3fyren Äennt*

niffen alö 3rrenar$t beijuftefyen, fo gut e£ eben geht.

©lauben ©ie nun wirflicl), wenn ber SWetfter je$t

fommen unb in ber Meinung, unbeobachtet ju fein,

Singe öollfüfyren wirb, bie id) Sfynen wofyl anbeutete,

unmöglich aber weiter entfallen barf, baß ©ie burcf)

feine äußern Jpanblungen unbeeinflußt bleiben unb
bloß burcf) ftumme Beobachtung feineö ganjcn üffiefenö

feftftellen fonnen, ob 3rrftnn ganj auögefd) (offen ijt?

Üßerben ©ie 3bre wiffenfcfyaftlicfyen Vorurteile fo

weit unterbrucfen fonnen, baß ©ie, wenn e$ fein muß,

offen eingeftefyen: 3a, eö ijt ein mir frember ©eifte^

jujtanb, öielletdjt jener f)ocf)fd)fafäf)nlicf)c, ber Surna*
Trance Reißen foll —, e6 ijt etwaü, baö bie 2öiffcn*

fcfyaft nie gefefyen tyat —, Srrftnn aber ijt eö ntdjt?

ülÖerben ©ie ben Sftut fyabcn, ba$ offen einjuge*

fielen, Softor? — ©efyen ©ie, nur bie Ciefee, ben

3ftetfter öor Serberben ju fcf)ü|$en, tyat unö ben fcfjwe*

ren ©cfyritt wagen laffen, ©ie fyierfyer ju fuhren unb
öielleicfyt Singe fefyen (äffen ju muffen, bie nocf) nie?

mala baä 2luge eineä Ungemeinen erblicft tyat."

Softer Sftofyini faf) öor ftrf) t)in. ,,%d) werbe efyrlid)

tun, maö id) öermag, unb auf atleö 9tücfjtcf)t nehmen,
ma$ ©ie »erlangten unb mir gejtern anöertrauten; —
wenn id) aber alleS wofyl überlege, fo mochte id) mir
an ben Äopf greifen. — ®ibt eS benn wirffief) eine

2öiffenfd)aft, eine wafyrfyaft verborgene SGSetöfjett, bie

ein unüberfefybar tveiteü $elb öon Singen erforfdjt

fyaben Witt unb befyerrfcfjt, öon bereu bloßer (Jjiftenj

wir tiid)t einmal gebort tjaben feilen?!

©ie reben ba nicf)t nur öon 9)?agie,— öon fcfjwarjer

unb weißer SOZagtc; id) t>6re ©ie öon ben ©efyeim*

lüffen eineö grünen, öerborgenen SKetdjeS reben unb
oon unficl)tbaren 33ewol)nern einer öioletten 2öelt!

©ie felbjt treiben öiolette SD?agie, fagen ©ie,
— geboren einer uralten 93rüberfcf)aft an, bie au£
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grauer $or$eit fyer biefe ©etjeimniffe unb Kvtana ju

bewahren l)at.

Unb »on ber ,<Seele' reben ©ie mie öon etmaö

Grrroicfcnem! — drin fetner ftofflirfjer SBirbel fott bat

fein, ber Srdger etneä »rdjifen 93emußtfein$?!

Unb nidjt nur ba£, — 3>t)r S0?eifler foll eine foldje

(Seele in biefem ©laöbefydlter bort eingefperrt fyabcn,

inbem er bie ^lafdje mit bem Jper^fdjen £>3citlator

umfpitlt l)dlt?! — 3d) fann mir nid)t fyelfen, aber

bat ift bod), »eig ©ort, t)etttd>ter
"

2(jel Üßijfanber fließ ungebulbig feinen @tul)l ju*

rücf, trat üerftimmt an ba6 große ^ernrofyr unb blicfte

hinein.

„3a, maä fonnen mir Sfynen mofyl fonft fagen,

©oftor %ftot)ini," meinte enblid) jogernb einer ber

greunbe. „— @6 ifteben fo; — ber SStteifter fyat bureb

lange %zit in biefer ^lafdje eine menfcfylicfje <5eefe

ifoliert gehalten, tyat bk fyemmenben füllen üon it>r

geloft, eine nad) ber anbern, mie man mol)l bie Butten

üon einer SDtfeerjmiebel lofit, tyat it>re Ärdfte öerfeinert

unb — eineä Sageö mar |7e eben entminen, §atte bie

©laämanb unb ba£ ifolierenbe elcftrifcfye $elb burd)*

brungen, — mar entflogen!"

3n biefem 2lugcnblicfe unterbrad) ein (auter 9tuf

"ä]cd ÜBtjfanberä ben ©precfyer, unb alle blitften er*

ftaunt auf.

2Öijfanber rang nad) 3(tem: „@in SKing, ein ge*

jaefter SKing.

äßeifilid) burd)6rod)en, eö ift unglaublich, unerhört,"

fdjrie er. „drin neuer SKing, ein neuer (Saturnring
b,at ftd) gebilbet!" —

(Jiner nad) bem anbern fab, in bat ®lat unb

fonnte jid) öor Staunen faum faflfen.

Softer S0?ot)ini, ber nidjt 3lfironom mar unb baä

auftreten eineö 9)t)dnomen6 mie bat ber 33ilbung

eine$ neuen ©atumringeö meber ju beuten noch, in

feiner Ungeheuern Sragmeite ju murbigen mußte,

tjatte faum einige fragen ju freiten begonnen, als

man fd)mere SD?dnnertritte bie 2Öenbeltre»»e rjerauf*

fommen fyorte.



„2(n eure spidfce, um ©otteä willen, — bretjct bai

£td)t ab, ber SOfeifter fommt," befafyl 2öijfanber tu

roilber Jpaft, „unb©ie, Softer, bleiben in 2>f)rer 9?ifd)e

»erborgen, roaö auef) immer gefdjefyen möge, t)6ren©ie!

@iet)t ©ie ber Sfteifter, fo iflt atteö öerloren."

(Jtnen 2lugenblicf fpdter war baö Dbferoatorium

wieber öollig bunfel unb totenftill.

X)ie ©dritte famen ndfyer unb ndfyer, eine ©ejtalt

m »eifern ©cibentalar betrat ben ?Haum unb junbete

eine winjige 2ampe auf bem 5ifcf)e an, bie einen

blenbenben engen 2id)tfrei$ warf.

„(S$ jerreißt mir bie ©eele," flüjiterte 3Bijfanber

feinem Sftacljbar inö £)f)r, — „ber arme, arme 2)?eifter,

roie ber ©ram feine 3uge burdjfurcfyt fyat"

3e$t trat ber 2flte jum Seleffop, fat) lange hinein

unb wanfte wie gebrochen jum 2ifcf) jurüdf.

„SSon ©tunbe ju ©tunbe wdcfyjl: berSKing — je£t fyat

er fogar 3<*cfen bekommen, e£ ift furchtbar," t)6rte man
ben 2(bepten öerjweifelt ftagen unb fat) it)n in Ijet^em

©tfmterje ba$ ©ejlcijt in bie Jpdnbe »ergraben.

Sine lange, lange Seit faß er fo, unb bie jünger

in ifyren SSerftecfen meinten leife üor ftcf) f)in.

(£nbltd) fprang er auf in wifbem Gfntfcfjluffe, rollte

bie $lafcf)e fyerbei in bie Sftdfye beö $ernrol)r$ unb

legte brei ©egenftdnbe, bereu $orm nid)t $u unter*

fefteiben mar, baneben auf ben 93oben.

2)ann fniete er ftcf) fteif t)in in bie SO^ttte beö

3tmmer£ unb bilbete mit ben 3(rmen unb bem Dber*

leib feltfame (Stellungen, bie geometrifcfyen Figuren

unb 2ßinfelmaßen glichen; — juglcid) murmelte er

eintönige ©a£e, au£ benen oon Seit ju %eit lang*

gesogene fyeulenbe SBofale fyerüorflangen.

„3(tlbarmt)erjiger ©Ott, befdjirme feine ©eele, eö i]t

bie 53efd)Worung be$ Sijpfyon," flufterte entfe£t ÜBij*

fanber ben anbern ju, — „er will bie entflogene ©eele

au$ bem ÜÖeltall jurücfjwingen. — Sttißlingt e$, ififc

er bem ©elbftmorb oerfallen; — trüber, acfytet fcfjarf

auf mein %eid)en unb bann fpringt ju.

Unb galtet eure Jperjen fefi, bie 9?dt)e fdjon be$

Snpfyon mad)t bie Jperjfammern berften!"
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Ser 2(bept fnietc immer nod) unbeweglich unb bie

3?ofalc würben lautet unb fyeufenber.

Sie fletne flamme auf bem Sifdj warf trüben

Schein, begann ju frfjroeren unb glomm wie ein glü*

fyenbcä 2luge burd) ben SKaum, unb e£ fdjien, alä

nefymc ifyr £id)t nad) unb nad) unter faum merflidKm
3ucfen eine grünlid) üiolette $arbe an.

Sa$ 9)?urmeln beä 93efd)w6rer$ fjatte ganj aufge*

hört, nur in fangen, regelmäßigen Raufen gellte feine

Stimme bie Sofale r)er»or, bie marferfdjutternb bie

?uft burct)fcr)nirten.

©onft fein Saut. Qrine ©title, fo furchtbar unb
aufregenb roie nagenbe Sobeöpein.

Sa$ ©efuf)l, alö feien alle Singe ringsum ju 2lfcf)e

verfallen — unb aU ftnfe ber SKaum mit rafenber

(Schnelle irgenbtt)ol)in in einer unerklärlichen 9ttd)tung,

immer tiefer ()inab unb l)inab in baö erftiefenbe fHeicb

ber SBergangenfyeit, legte ftcr) auf alle.

Sann plofsltcr) ein tappenbeä, fd)lammige$ Älatfrfjen

quer burd) ba$ Bimmer wie tton einem naffen, un*

ftdjtbaren ©efdjöpf, ba$ fiel) in furjen fyafligen ©prüngen
»orüberfdjnellt.

Violett fd)immernbe Jpanbfläd)en erfdjetnen auf bem
$u$boben, rutfdjen unfdjlüfftg taftenb l)in unb fyer,

wollen ftd) ergeben au$ bem S^etcfje ber $läd)e ju

Äorpern unb fallen fraftloö wieber juruef. fäaty.c

fct)emengleid)e SGBefen — bie t)irnlofen, grauenhaften

Überbleibfel ber Soten — haben jtd) r-on ben 2ödn=

ben gelofl unb gleiten umfyer, ofyne ©inn, ofyne Siel,

balbbemußt, mit ben taumelnben, fdjlenfernben 93e*

wegungen ibiotifd)er Mtüppel, blasen unter get)eimni6*

»oll blobjmnigem 2äd)eln bie 33acfen auf, — langfam,

ganj langfam unb üerftofylen, alö wollten fte irgenbein

unerfldrlid)e6 »erberbenbringenbeä -Borfyaben bemän*

teln — ober frieren tücftfd) inä SBette, um ploölicr)

»orwärtö ju fd)teßen — blifcartig gleid) Pipern —

,

eine fleine ©treefe.

©eräufdjloö fallen öon ber Secfe blaflge Äorper,

rollen ftd) auf unb frieden umt)er: — bie meinen

gräßlichen ©pinnen, bie bie ©pfyären ber ©elbffrnorber
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beoolfern unb au$ öerftümmelten Äreujeäformen ba£

^angne$ ber 23ergangenl)eit »eben, ba£ unauft)6rlid)

n>dd)jr unb todcfyft öon ©tunbe ju ©tunbe.

Gfijtger ©djrecfen n>ct)t im fKaum, — baö Unfaßbare

au$ert)alb alleö £)enfen$ unb SSerftefyenö ?iegenbc,

bie mürgenbe Sobe^angft, bie feine SOßurjel mefyr f)at

unb auf feiner Urfadje mefyr fußt — : baö formlofe

Muttertier be£ @ntfe£en$.

Da brofynt bumpfeä galten über ben 33oben l)in,

£)oftor SD?or)int ijt tot niebergeflurjt.

©ein @ejtd)t fcefyt im 9?acfen, ber SOhmb weit auf'

gebrochen, „galtet bie Jperjen feft, berSopfyon
" f)6rt man nod) 2(£el SBijfanber fdjreien, bann

brtdjt öon allen ©eiten eine $lut entfeffelter ©efdjel)*

nifie herein, eineö ba$ anbere überjtürjenb. — 2)ie

große ^lafdje serfpringt in taufenbe, feltfam geformte

©ütitter, bteSÜBdnbe geben pfyoSpfyoreSjierenben ©djetn.

3tn ben SKdnbem ber Sufen unb ^enffrrnifdjen fe£t

eine frembartige SSermefung ein, bie ben garten ©rein

in eine gebunfene Sftaffe wie blutleere^ entartetet SafyK*

fleifrf) öerroanbelt, — ftrf) mit ber ©djuelligfeit lecfen*

ber flammen meiterfrißt, Decfe unb 93?auern ergretfenb.

Saumelnb ift ber 2(bept aufgefprungen, — l)at in

©eiflegöernnrrung ein fpi£e£ SDpfermeffer erfaßt unb

cä ftd) in bie 33ruft geflogen.

2öof)l ftnb ifym bie jünger in ben 3lrm gefallen,

bie tiefe ÜBunbe jebod), au$ ber \e§t baö Seben jTcfert,

fonnen fte nid)t met)r fdjließen.

2)ie ftraljlenbe Jpelle ber eleftrifcf)en Rampen ift

wieber (Siegerin im runben SKaum be£ Dbferöatoriumö,

unb öerfdjnmnben ftnb bie ©»innen unb bie ©cremen
unb bie $dulni£.

Serfplittert aber liegt bie ^lafdje, beutltdje Söranb*

(puren bebecfen ben 33oben, unb ber SD?ei|1ter öerblutet

auf einer Statte, dlad) bem Dpfermeffer t)aben fte

öergeblid) gefudjt. Unter bem Seleffop, mit öerframpf*

ten ©liebern, liegt bie 2eicf)e 5D?ot)iniö auf ber Sörttil,

unb baä ©ejtd)t — nad) oben gebret)t — grinjc üer*

jerrt im SobeSfdjrecfen jur X)ecfe empor.
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X>ie jünger umfielen beö SWetflerd Sager, unb
ityrcm $let)cn, ftd) ju jjdjonen, wetjrt er milb: „Raffet

mtd) ju eud) fpredjen unb grdmt eud) nid)t.

9J?cin Seben l)dlt feiner mefyr, unb meine Seele ift

»oll ber Sefynfucfjt, ju oollbringen, »aö fte im Äörper
nid)t oermodjt.

Jpabt it>r nidjt gefefyen, wie ber Jpand) ber SBer*

wefung burd) biefeö J?au$ fd>rttt! Sin furjer klugen*

blitf nod), unb er wäre ftofflid) geworben, — wie \id)

dlebei nicberfd)ldgt ju bleibenbem SKetf, — unb bte

Sternwarte unb alleS barinnen, tfyr unb id), wir waren

jefct Sd)immel unb Sttober.

2)ie Sengfpuren bort auf bem^ufjboben, fte flammen
oon ben Jpdnben ber haßerfüllten Söewofyner beö 3(6*

grunbeS, hie öergcbfid) nad) metner «Seele griffen. Unb
fo rvie ifyre SD?ale fyier eingebrannt flefyen in Jpolj unb
Stein, wäre and) ifyr anbereä 2öerf bieibenh unb \id)U

|Trf)t6ar geworben, hattet it)r eud) nidjt mutöoll ha*

jwifdjen geworfen.

Denn aüeü, tvaü auf (Jrben ,bletbenb' ift, rvie e$

bie Soren nennen, ift üorfyer Spuf gewefen, — Spuf,
jtdjtbar ober unf!d)tbar — unb ift nid)t£ mefyr alä

erftarrter Spuf.

Dekalo, roai e$ and) fei, Sd)6ne6 ober ^dplidjeö,

Srf/abeneS, ©uteö ober 236fe$, JjpeitereS mit bem üer*

borgenen 2obe im Jperjen ober 2raurige$ mit ber

verborgenen Jpeiterfeit im Jperjen, — immer ijaftez

etroaö »on Spuf baran.

2öenn and) nur wenige baö ©efpenftifdje füllen

in ber 2Sclt, fo tfi eä bodj ba, ewig unb immer*

wdfyrenb.

(£$ ift hie @runblet)re unfereö 33unbe£, baß wir hie

lleilen SÖdnbe be6 Cebenä emporflimmen follen jur

Spifce be$ 33erge£, tvo hex gigantifd)e Magier jlefjt

unb mit feinen 33lenbfpiegeln hie ÜÖelt ha unten

tjeroorjaubert auö trügerifdjen Dieflejen!

Sefyt, ha \)abe id) gerungen um ha* f)6d)fte ÜBifien,

tyabe nad) einem menfdjlidjen 2Öefcn gefud)t, um e6

ju toten, ber (5rforfd)ung feiner Seele wegen. (Innen

Sftenfdjen wollte id) opfern, ber wafyrtyaft unnü$ ifi
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auf @rben; unb id) mifd)te mid) unter baä SSotf,

unter SSttdnner unb 2ßeiber, unb mdfynte ifyn feid>t $u

ftnben.

SD?it ber greube ber ©emißfyeit ging id) ju SKecfytg*

anmalten, $u SDZebtjtnern unb 9ftüttdr — ; unter ©om*
naftalorofeflforen tyatte id) tfyn beinahe fd)on gefaßt —
beinahe!

Smmer nur beinahe, benn jtetö war ein Heiner,

oft nur minjigeS fyeimiidjeS %eid)en an ifynen, unb
jmang mid) lo^uIajTen.

Sann fam bie 3^t, wo id) enbtid) barauf fließ.

9?icf)t auf ein einjelneö ©efrfjopf — nein, auf eine

ganje <&d)id)t

ÜÖie man unöerfefyenä auf ein Jpeer oon Stauer*

affeln ftoßt, menn man im Äeller einen alten 2o»f
oom 33oben tjebt.

X)ie spajtoren.meibfe'!

2)aö mar eö!

3d) fyabe eine ganje ©djnur oon spaftorenmeibfen

betaufcfyt, mie fte rajHo$ ftd) ,nüfclid) madjen
4

, 23er*

fammfungen abgalten ,jur 2(ufftdrung oon 2>ienft*

boten', für bie armen 9?egerfinber, bie ftd) ber gott*

liefen 9?acftt)eit freuen, marme fcfyeußlidje ©trumpfe
(triefen, ©ittlicfyfeit oerteifen unb »roteftantifdjbaum*

mollene Jpanbfcfyufye; — unb mie fte unö arme, ge*

plagte 9ttenfd)t)eit beldftigen: man fotte bod) ©tanniol

fammetn, alte Äorfe, ^)apierfd)ni£el, frumme Sftdgel

unb anberen 2)recf, bamtt — ,nid)t£ oerfomme'! —
Unb gar als id) fab,, baß fte ftcf) anfd)icften, neue

SDftfftonSgefeUfdjaften auSjufyecfen unb mit ben 2fb*

mdffern ,moralifd)en' 2fuff(drid)t$ bie Sttofterien ber

fyeüigen $3üd)er ju oerbünnen, ba mar bie ©cfyafe

meinet ©rtmme$ üott.

(ürine, — ein pinfe(6fonbeö ,beutfd)ee' Q3teft, ein

cd)te$ ©emdd)6 au£ menbifd)*fafd)ubifd)em £)botriten*

biut, fyatte ict> fdjon unter bem Keffer, ba fab, id),

baß fte gefegneten teibeü mar, unb 9)?ojT$ ur*

alttü ®efe£ ge6ot mir »Jpalr.

@tne jmeite fing id) ein, eine jetmte unb fyunbertfte,

unb immer maren fte gefegneten ieibeül
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©a legte id) mid) auf tue £auer Sag unb 9?ad)t —
mie ber Jpunb mit ben Ärcbfen — , unb fo gelang ed

mir enblid), im richtigen 2(ugenblicf eine bireft au$
bem 3öod)enbett fyerauSjufangcn.

(Sine glatt gefcfjeitelte fdd)f!fd)e 33ettf)dj7n mit blauen

©dnfeaugen mar eä.

9?cun SCEonate lang ()ielt id) jle nod) eingefperrt

clüü ©emiffenägrunben, üorftdjtöfyatber, ob nidjt am
<5nbe bod) nod) etmaä nachfame ober eine 2(rt jung*

fraulicher 2Sermet)rung einträte, mie bei ben SRoKuöfen
ber Sieffee burd) .^Ibfdjnürung' ober bergleidjen.

Sn ben unbewachten ©efunben ifyrer ©efangenfdjaft

bat fie bamafö nod) fjeimlid) einen biefen Q3anb ge*

fdjrieben: ,J£>erjen6morte als SD?itgabe für beutfcfye

Sodjtcr hü ifyrer 3(ufnat)me in ben Äreiö ber (5r*

mad)fenen.
4

"aber id) b,abe baö 33ud) rechtzeitig ermifdjt unb
fofort im Änallgaögebldfe öerbrannt !

2(1$ id) fdjliefjlid) iljre (Seele öom Körper lo$*

getrennt unb in ber großen ©la$flafd)e ifoliert fyielt,

ließ mid) eines Sageö ein unerfldrlidjer ©erud) nadi

Siegenmifd) 336fe6 aljnen, unb efye id) nod) ben J?er£*

fd)en £>$$tllator, ber offenbar einen 3(ugenblicf öerfagt

batte, mieber in £)rbnung bringen fonnte, mar ba$
Unglücf bereite gefd)et)en unb ck anima pastoris q
unmieberbringlid) entmicfyen.

3(ugenblicflid) manbte id) mot)l bie frdrfften 2otf*

mittel an, legte ein tyaax $rauenunterf)ofen au$ rofa

93ard)ent (@d)u$marfe ,2ama') auf$ ^enfterbrett,

einen elfenbeinernen !Kücfenfra£er, ja ein ^)oefTealbum

au£ giftblauem ©ammet mit golbenen ©efcfymuren —
aber alleö umfonft!

SDBanbte nad) ben ©efe$en offulter Seienergie ma*
gifdje ^ernreije an, — »ergebend !!

(Sine beftiüierte ©eele ift eben faum $u fangen!
dlun Übt fte frei im SOBeltenraum unb lefyrt tie

arglofen ^lanetengeifter bie infemalifdje Äunjt ber

meiblidjen Jpanbarbeit.

Unb b,eute b,at |Te fogar um ben (Saturn — —
einen neuen SKtng getafelt!!
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Unb bau war jmnel für mid).

3d) Ijabe wol)I atteS burdjbacfjt unb mein Jpirn

äcrmartert, — ei blieben nnr jwci -HÖege; ber eine:

SKeijungen anwenben, — gfitf) ber ©fotta, ber anbere,

Steigungen untcrlaffen, war bie GJfyarpbbiö.

3t)r fennt ja bie geniale 2cf)re bcö großen 3of)anne$

aftuller, bie ba Tautet: ,2ßenn man bie dte^aut bei

2(ugc$ belichtet ober brücft, erf)i$t ober eleftrifiert

ober 9vctje auf jte auiubt, wefcfye immer, fo tauchen

ntcfrt etwa ben öerfcfyiebenen objeftiücn ^Heijen ent*

fyrecf)cnbe (Empftnbungen öon tidjt, >Drucf, ülÖarme,

©(eftrijitdt auf, fonbern niemals anbere ali @efy*

empftnbungen, unb wenn man bie Jpaut belichtet

ober brueft, betont ober eteftrijTert, nie tauten anbere

ali Saftempftnbungen auf mit atten it)ren folgen/
Unb biefeä unerbittliche ©efe$ maltet and) fyier,

benn:

$Öirb auf ben ÜBefenäfern ber spajiorenweibfe ein

9\ei$ ausgeübt, — welcher immer — fo

bdfelt jte, — unb bleibt er ungereijt " bei

SDIeifkrS ©ttmme würbe (eife unb unirbifdj „—, fo—
fo öermefyrt fie fief) bfo$."

5ot fanf ber libeyt juruef.

@rfcf)üttert faltete 3(jet SOBijfanber bie Jpänbe:

„Raffet unS beten, Vorüber.

Qrr bat ba$ Canb bei ^riebenö betreten; bei bleibe

feine ©eefe frot) für unb für!"
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©a$ @ef)im

X)er Pfarrer l)atte jTcf) fo tjcrjficf) auf bic Jpetmfebr

feinet 33ruberö Martin au$ bem ©üben gefreut, unb
al£ btefer enblich, eintrat in bie altertümliche Stube,

eine Stunbe früher, al£ man erwartet tyatte, ba mar
alle $reube üerfcfjmunben.

2ßoran e$ lag, fonnte er nicf)t begreifen, er emp*

fanb e$ nur, mie man einen 9?o»embertag empftnbet,

an bem bie 2Öeft ju 2(fcf)e ju verfallen brofyt.

3fucf) Urfufa, bie 3(Ite, brachte anfangt feinen ?aut

beroor.

Martin mar braun mie ein Ägypter unb f&cfyefte

freunbtid), aU er bem Pfarrer bie ^dnbe fcfjuttefte.

Qrr bleibe gemi$ jum 2(bcnbef7en ju Jpaufe unb fei

gar nicfjt mübe, fagte er. £)ie näcfjften paar Sage

müjfe er jmar in bie J?aupt|l:abt, bann aber motte er

ben ganjen Sommer bafyeim fein.

Sie fpracfjen öon ifyrer Sugenbjeit, al3 ber SSater

nocf) lebte, — unb ber Pfarrer fat), baß SftartinS feit*

famer meTancf)otifcf)er 3«g ficf) nocf) öerftdrft tjatte.

„©(aubjl bu nicfjt aucf), bafi gemiffe überrafcfjenbe,

cinfcfjneibenbe <£reigniffe bloß be^fyatb eintreten muffen,

meif man eine innere $urcf)t »or it)nen nicf)t unter*

brücfen fann?" maren Martina leiste SOBorte »or bem

Schlafengehen gemefen. „Unb meipt bu nocf), mefcb

grauenhafte^ (£ntfe$en micf) fcfjon af$ ffetneö Äinb

befiel, alä icf) einmal in ber Äücfye ein blutige^ Äalbö*

f)irn fab . .
."

Der Pfarrer fonnte nicf)t fcfylafen, e$ lag mie ein

erjttcfenber, fpuffyafter Sftebel in bem früber fo gemüt*

licfjen Sintmer.
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2)a$ dleue, ba$ Ungewohnte, — backte ber Pfarrer.

2(ber eä war nicf)t ba£ 9?eue, baä Ungewohnte, e$

war ein anbereä, baä fein 93ruber hereingebracht l)atte.

£>ie SD?6beI fafyen nidjt fo au$ wie fonft, bie alten

33ilber fingen, al$ ob fie üon un|Tcf)tbaren Ärdften

an bie 2ödnbe gepreßt würben. Sftan t)atte baä bange

üfynen, ba$ baä blojje 2luöbenfen irgenbeineö frem*

ben, rätfelt)aften ©ebanfenS eine rucfweife, unerhörte

3Serdnberung fyerüorbringen muffe. — Shtr nirfjtö

Sfteueä benfen, — bleibe beim 2llten, 2llltdglicf)en,

warnt ba$ innere, ©ebanfen ftnb gefdfyrlict) wk
33Ii|e!

Martina Abenteuer narf) ber @cf)lacfjt bei Dmbur*
man ging bem Pfarrer nidjt auä bem ©tun: wk er

in bie Jpdnbe ber Dbeafyneger gefallen war, bie ifyn

an einen 53aum banben — — — 2>er ObU
jauberer fommt au6 feiner Jpütte, fntet öor it)m t)in

unb legt ein nocf) blutiges Sttenfctjengefyirn auf bie

Trommel, bie eine ©flaoin fydlt.

3e£t ftid)t er mit einer langen 9?abel in üerfcfjie*

bene ^)artieen biefeä ©efyirnö, unb Martin fcf)reit

jebeäinal wilb auf, weil er ben ©tief) im eigenen

tfopfe füf)lt.

Üßaö t)at ba$ ju bebeuten?!

£)er Jperr erbarme fiel) feiner! . . .

©eldfymt an allen ©liebern würbe SOZartin bamalS
oon englifcfjen ©ofbaten inö ^etbfpital gebracht.

@ine$ $age$ fanb ber Pfarrer feinen Q3ruber be*

wu$tlo£ ju J^aufe oor.

2)er S0?e$ger mit feiner ^leifdjmulbe fei gerabe

eingetreten, berichtete bie alte Urfula, ba p(6$Iid) fei

Jperr 9)?artin ol)ne ©runb ofynmddjtig geworben.

„2)a$ get)t fo nicfyt weiter, bu mufjt in bie Heroen*

tyeilanftalt beä ^rofeflforö Siofletian 93üffelflein; ber

SDZann geniefit einen 2Seltruf," fyatte ber Pfarrer ju

feinem 93ruber gefagt, a!6 biefer wieber ju fid) ge*

fommen war, unb Martin müiQk ein. —
* *

*
SWecrinI, ©eö beutfaen ©picfjer« 2Öunt>erf)orn 7
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,,©ie futb J?err©d)leiben? 3l)v trüber, ber Pfarrer,

bat mir bereite »on 3t)ncn berichtet. 9?et)men ©ie

i^fafe unb erjagen ©ie in furjen 2öorten," fagte

^rofeffor Söüffelflein, a($ Martin ba$ ©pred)$immer

betrat.

SDtortin fetzte ftd) unb begann:

„2)ret Sflonate nad) bem Grreigniä bei £)mburman
— ©ie wiffen — waren bie festen 2dl)mung$erfd)ei*

nungen . .
."

„3cigcn ©ie mir bie 3»nge — fym, feine 'M*

weidjung, mäßiger Tremor/' unterbrach ber *Profeffor.

„2Barum erjagen ©ie benn nid)t weiter?"

„. . . waren bie legten SdfymungSerfdjetnungen —

"

fefcte SWartin fort.

„©djlagen ©ie ein 93ein über ba$ anbere. ©o.

STtod) mefyr, fo
—" befahl ber @elef)rte nnb ftopfte

fobann mit einem flehten ©tafyffyammer auf bie ©teile

unterhalb ber Äniefdjeibe beö Patienten, ©ofort fuhr

ba3 33ein in bie Jpofye.

„@rl)6t)te SKefleje," fagte ber sprofeffor. — „Jpabeu

©ie immer erl)6t)te SRefleje gehabt?"

,,3<*) weif nid)t; idi fjabe mir nie aufS Ante ge*

flopft," entfd)ulbigte SERarttn.

„©djliegen ©ie ein 2luge. 3e£t baä anbere. Dffneu

©ie baS linfe, fo — jefct red)tä — gut — ßidjt*

refleje in Drbnung. 2Bar ber 2id)treflej bei 3l)nen

ftetö in £>rbnung, befonberS in le£ter Seit, £err

©ehteiben?"

Martin fdjwteg rejTgniert.

„2(uf fotdje 3eid)en r)dttert ©ie eben achten muffen,"

bemerfte ber «profeffor mit leichtem Vorwurf unb f)ieg

bem Äranfen jTd) entfletben.

@tne lange, genaue Unterfudjung fanb (latt, wdl)*

renb welcher ber 2Crjt alle Äennjeicfren tieften £>enfen$

offenbarte unb baju lateinifdje 2ßx>rte murmelte.

,,©ie fagtenbod) tiorfyin, baß ©ie 2df)mung$erfd)ei*

nungen fydtten, id) ftnbe aber feine," fagte er plofclid).

„9?ein, id) wollte bod) fagen, baß jTe nad) brei

Monaten üerfdjwunben feien," entgegnete Martin

©d)leiben.

98



,,©inb ©te benn fcfjon fo fange franf, mein Jperr?"

Sötfartin machte ein üerblüflFteö ©efTcfyt

„@$ ift eine merfwürbtge (£rfcrjeinung, ba$ ftcf> fafl

alle beutfcfjen Patienten fo unflar auäbrücfcn," meinte

frennblidb läcfyctnb ber ^>rofefl"or; „ba foüten ©te ein-

mal einer Untcrfucf)ung auf einer franjojTfcfyen Äfinif

beiwohnen. 2Öie prägnant fTcf) ba fclbft ber einfache

20?ann auäbrücft. Ubrigenö l)at eö nidjt üief auf ftcf»

mit 3brer Äranffyeit. 9?euraftf)enie, weiter ntcfjtä. —
QrS wirb ©ic wot)f gewiß auch, intcrefjTeren, ba$ eö

un6 ^Ärjtcn. — gerabe in allerle^ter 3eit — gelungen

ift, biefen Sfterüenfacfycn auf ben @runb ju fommen.
3a, ba$ ift ber ©egen ber mcbernen ^orfdhungS*

metlwbc, fycutc ganj genau ju wiflfen, baß wir fuglich

gar feine SOtittel — 3(rjneien — anwenben fonnen. —
Stelbewußt ba6 Äranffyeitöbilb im 2(uge 6et)alten!

Sag für Sag! ©ie würben ftaunen, wa$ wir bamit

erjiefcn fonnen. ©te üerftel)en! — Unb bann bie

Jpauptfacfte: SBermeiben ©ie jebe Aufregung, baö tffc

®ift für ©ie — unb jeben jweiten Sag melben ©ie
|Tef) bei mir jur S?iftte. — 2ttfo, nocfjmalö: feine

Aufregung!"
£>er ^rofeffor fcfjüttelte bem Äranfen bie J?anb

unb fcf)ien infolge ber geizigen 2(nftrengung [textlich

erfcfwpft.

£>a£ ©anatorium, ein mafjToer ©teinbau, btlbete

ba£ (£*cf einer fauberen ©traße, bie baö unbelebtere

«Stabtütertel fcfynitt.

©egenüber jog jTcf) ba$ alte ^alaiö ber ©r&ftn

3abrabfa fyin, beffen ftetö öerfydngte $enfkr ben franf*

t)aft ruhigen (Jinbrucf ber lebtofen ©trage üerft&rfte.

$aft nie ging jemanb ttorbei, benn ber Eingang
in bau üielbefucftte ©anatorium tag auf ber anberen

©ette hd ben Siergdrten, neben ben beiben alten

Äatfauienb&umen.

Martin ©cfyleibcn liebte bie Grinfamfeit, unb ber

©arten mit feinen Seppicfjpflanjen, feinen SKoltftüfyten

unb faunifcfyen Äranfen, mit bem langweiligen ©pring*
7*
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Brunnen mtb ben bummen ©foäfugeln mar tfym ocv#

leitet.

Sfyn jog bie ftiUc ©trage an itnb ba$ alte tyalaiü

mit bcn bttnflen ©itterfenftern. ÜÖte mod)te e$ brimten

auöfefyen?

Alte verblichene ©obelinö, oerfdjofTcnc SO^obeT, um*
riefelte ©laälüjler. Grine ©reiftn mit bufdjigen, meinen
Augenbrauen unb gerben, garten Sögen, bie ber Sob
uub baö £eben oergeffen tyatte.

—
Sag für Sag fd)ritt 20?artin ©djfeiben baä tyalait

entlang. —
3n foldjen oben ©trafen muf man bid)t an ben

J?dufern gefyen. —
Sttarttn ©bleiben tyatte ben rufyigen, eigentümlidjen

©crjritt ber S0?enfd)en, bie lange in ben Sropen gelebt

baben. Grr ftorte ben (ürinbruef ber ©trafle nid)t; jTe

paßten fo jueinanber, biefe meltfremben Dafeinö*

formen.

Drei f)ei$e Sage maren gefommen, unb jebeSmal

begegnete er auf feinem einfamen 2Öeg einem Alten,

ber ftet$ eine ©ipSbüfte trug.

@ine ©ipäbüfte mit einem 33ürgergeftd)t, ba$ ftd)

uiemanb merfen tonnte. —
Dietmar waren fte äufammengeftoßen — ber Alte

mar fo ungefdjicft.

Die 33ufte neigte ftd) unb ftcl langfam ju 53oben.

— AUeä fdttt (angfam, nur mifTen eS bie SD?enfd)cn

nid)t, bie feine %eit fyaben jur 93eobad)tung. —
Der ©ipSfopf jerbrad), unb au£ ben meinen ©ererben

quoü ein blutigeä 9)?enfd)engel)irn. —
9}?artin ©d)teiben bliefte ftarr j)tn, ftreefte ftd) unb

mürbe fafyt. Dann breitete er bie Arme au& unb
fd)lug bie Jpdnbe öorä ©eft'djt.

2D?tt einem ©eufjer jluqte er ju SSobcn. — —
Der ^rofeffor unb bie beiben Afftftenjdrjte* Ratten

ben Vorgang oon ben ^enflern jufdllig mit angcfefyen.

Der Äranfe Tag jefyt im Unterfudjungöjimmer. dv
mar gdnjlid) gelahmt unb ofyne Sßemufjtfein.

Sine b,atbe ©tunbe fpdter mar ber Sob eingetreten. —
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(Sin Seiegramm Ijatte ben Pfarrer tnS Sanatorium
berufen, ber fcfct wetnenb üor bem SO?ann ber üEBiffen«

fdjaft ftanb. „3Öie tjt ba6 nur aUeö fo rafd) ge*

fommen, Jperr ^rofeffor?" —
„(So war öorauösufefyen, lieber Pfarrer," fagte ber

@clef)rte.
f
„2ßir fyielten unö ftreng an bie (Irfal)rungen,

bie wir 2lr$te im ?aufe ber Safyre in ber .£eilmetf)obe

gemacht fyaben, aber wenn ber Patient felber nid)t

befolgt, tvaü man ifym »orfcfjreibt, fo tfl eben jebe

drjtlidje Äunfr verloren."

„2Ber war benn ber SD?ann mit ber ©ipäbüfte?"

unterbrad) ber Pfarrer.

„Sa fragen ©ie mid) nacr) Sftebenumftdnben, $u

bereu Beobachtung mir %eit unb SD?u$e fefylt — lafTeu

©ie mid) fortfahren:

J?ier in biefem Sintmer fjabe id) wieberfyolte Sftale

Syrern Bruber auf ba$ auSbrucflicfyfte bie (Sntfyaltung

»on jeglidjer Hxt Aufregung üerorbnet. — 2fr$t*

lid) üerorbnet! 2Ber nid)t folgte, war 3l)r Bruber. @ö
erfd)iittert mid) felbjt tief, lieber greunb, aber ©ic

werben mir red)t geben: ©trifte Befolgung ber drjt?

lidjen 2Sorfd)rift ift unb Meibt bie Jpauptfadje. 2>d)

felbft war 2(ugenjeuge beö UnglucBfalleö:

©d)tdgt ber 9)?ann in f)6cf>fter Aufregung bie Jpdnbe

üor ben Äopf, wanft, taumelt unb fturjt ju Boben.

2>a war jebe Jpilfe naturlid) ju fpdt. — 2»d) fann

2it)nen fd)on fyeute ba$ Ergebnis ber Dbbuftion üorauö*

fagen: Jjfwdjgrabige Blutleere be$ ©el)irn$, infolge

biffufer ©fleroft'erung ber grauen Jptrnrinbe. Unb
jefct beruhigen ©ie jTd), lieber Sttann, befyerjigen ©ie
ben ©a$ unb lernen ©ie barauä: SGBte man jTd)

bettet, fo liegt man. —
(53 flingt t)art, aber ©ie wiffen, tie -IBatjrfjeü

will (larfe Suuger fyaben."
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©er 33ubfcl)a i|i meine 3uflud)t

2)a6 l)ab' tcf) gebort:

3u einer Seit lebte ein arter 2ftu|7fer in tiefer

etabt; arm unb öerfafTcn. 25aö 3intmer, in bem er

wotynte, in bem er einen Seif ber 3?ad)t jubracfyte

unb einen Seil be6 Sageä, war eng, btiiter, armfeftg,

unb in bem armfefigften, engjten, büfterften SSiertef

gelegen.

fflid)t üon je tt>ar ber 2(lte fo öerfajfen gewefen.

2fn 3al)rc tonnte er juruefbenfen, an Safyre »off spracht

unb ^Prunf — unb n>a$ an ©fanj bie (ührbe bem
SKeicfjften bietet, baä b<*tte fte einjt ifym geboten.

Üßaö an greube bie (5rbe bem ^reu^ö0^cn bietet,

baä batte fte einft ifym geboten.

2Öaö an Üöonnen unb ©cfjonfyeit bie @rbe bem
©tücfficfjen bietet unb bem ©cfyonen bietet, baö b<*ttc

iTe aurf) il}m geboten.

2fn einem Sage aber war i>ic ÜÖenbe in feinem

©lucfe gefommen. ©o wie an einem fyelfen borgen
bie ©onne aufzeigt in woffenfofem Jptmmef, ifyren

Jpofyepunft erreicht an Äfarbeit, um bann nieber*

juget)en unb in trübet £mnfef ju tauchen, in bid)te$

X)unfef ju tauchen, in unburcfybringfidjeö 2)unfef ju

tauchen, bann unftcf)tbar wirb, in dlad)t tterjtnft.

Unb afö bie 2Öenbe in feinem ©fuefe gefommen
war unb jcber neue Sag neueö Unzeit brachte, batte

er Jpiffe im ®ebet gcfud)t; — auf i>a$ fein Unter*

gang aufgebalten werbe, auf ben Anten gefegen fange

unb tiefe 3?dcf)te.

#ber ^)racf)t unb ^)runf öerbfa^ten, greubc unb

©fanj fcl)wanben bab,in, fein 9kicf)tum jerbraef). Sein
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3Beib »erließ xr)it, fein Äinb ftarb, alö er in feiner

'Jfoniit nid)t$ mel)r befaß, e$ ju pflegen.

Da rjatte er um nidjtä mel)r gebetet

— <So trat feine ©eele in bie Dunfeü)eit. —
üBie in tiefer dlad)t, wenn ^infterniä bie formen

unb Tanten nnb färben ber Dinge unb üffiefen öer*

fdjtungen l)at, unb eineä üom anbern nidjt mefyr

fann unterfdjieben werben, — wie in tiefer dlad)t

ber ^immel fTd) teife, unmerfftd) t>eUt ttom ©d)immer
beä fommenben Sttonbeä unb flüfternb bie üerfcfywun*

benen formen unb Äanten ber/ Dinge unb 9Befen ju

einem anbern Seben werft, fo tauchten leife, unmerf*

lid), flüfternb au$ bem Dunfef feinet Jpev%en$ bie

löorte auf, bie er einflmat üernommen, gefefen irgenb*

wo, irgenbwann in ber %eit feines SKeidjtumS, —
bie Üöorte beä Sßubbfya:

„Datjer fdjtteß bid) an tiebeü nid)t,

©eliebteä [äffen ift fo fd)fimm!

Äein Dafeinöbanb öerftrirfet ben,

Dem nid)tö mel)r Heb nod) unlieb ift.

2(uö fiebern fprießet ©ram tjerüor,

2(u$ Siebem fprtefjet %uvd)t fyeröor,

9Ber ftd) öon ?iebem (oägefagt,

Jpat feinen ©ram unb feine $urd)t.

Dem SebenStrieb entfprießt ber ©ram,
Dem ?eben$tricb entfprießt bie ^urtfjt:

2Öer foSgeloft öom febenStrieb,

Jpat feinen ©ram unb feine $urd)t."

Da trat feine ©eele in bie Dämmerung.
Meä 2ßunfd)en unb alteö Jpoffen war »on it)m

abgefatten, alter ©ram, atte ©ier, atteö ?eib, atte

^reube.

Stforgenä, wenn er erwarte, fanbte er feine Ziehe

unb fein SD?it(eib nad) Dften, nad) 203eften, nad) ©üben,
nad) Sorben, nad) oben, nad) unten, unb wenn er

feine Arbeit begann, murmelte er: „Der Sönbbfya ift

meine 3uflud)t", unb wenn er ftd) fdjlafen fegte,

murmefte er: „Der Q3ubbf)a ift meine 3uflud)t."
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ÜÖenn er fein fargeä Wlaty einnahm, wenn er tranf,

wenn er aufjtanb ober ftd> nieberfelite, wenn er fort*

ging ober wieberfam, murmelte er: „2)er 53ubbt)a

ift meine %üflud)t."

2Serfd)loffen würben ba bie Sore feiner ©innc, ba$

9Bunfd)en nnb Raffen, — ©ier, ?eib unb ^reube
feinen (Jintaf? mefyr fanben.

%n Feiertagen, wenn bie @(otfen läuteten, — ju*

weilen—, holte er eine ©faöpfatte fyerüor nnb oefeftigte

fte an feinem Sifcf), fcfyüttete feine ©anbforner barauf,

unb wenn er mit bem 93ogen feineä (üello an bem SKanbe

beä @lafe$ nieberftrief), ba$ eä fang, fcfjwingenb unb
fltngenb, tanjte ber ©anb unb bilbete Heine, feine,

regelmäßige ©terne. — Älangftguren.

Unb mie bie ©terne unb formen entlauben, wudjfen
unb »ergingen unb wieber entftanben, gebadete er

bumpf ber 2efyre beS 93ubbf)a ©autama öom ?eiben,

oon ber Seibenäentftefyung, üon ber 2eiben£oernicf)tung,

üon bem jur 2eiben$öernicf)tung fufjrenben *Pfab.

„2)er 33ubbf)a ift meine 3ufhtcf)t."

3n ba£ 2anb ju jiefyen, wo bie Jpeiligen le6en, bie

um nid)t$ mefyr ju beten fyabm —, wo einft ber (5r*

fya6ene, SSottenbete geweilt — ber 2(£fet ©otamo —
unb ben üEBeg jur Freiheit gewiefen, — mar feine

gluljenbe ©efynfurfjt.

£>ort ju fucfyen, $u ftnben ben Äreiä ber wenigen,
(Srforenen, bie ben lebenbigen ©inn ber ?et)re 6et)uten,

ben üon «öerj ju Jperjen »ererbten, unöerbeuteten, un*

tterwirrten, jur atmenben Äraft geworbenen, — mar
feine glüfyenbe ©efynfudjt.

Unb ba£ ©elb ju erwerben, naef) Snbien pilgern

ju fonnen, in ba$ ?anb feiner glüfyenben ©efynfudjt,

fpielte er mit üerfcfylofifenen ©innen fein @elto in

©cfyenfen feit Sagen unb SÜßocfjen unb SD?onaten unb
öielen, ütelen Sauren.

SOBenn feine ©efäfyrten ifym feinen frfjmalen Seil

reichten, öon bem, xvaü |Te erfammelt, backte er an ben

@rf)abenen, $ollenbeten,— ba$ er 3f)m mieber näfyer fei

um einen ©cfyritt: „2)er 33ubbfya ipt meine 3uflud)t."
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2Bet# unb gebredjlid) mar er fo geworben, ba fant

ber Sag, ber tfjtn bie festen nod) fefyfenben Äreujer

bradjte.

2>n feinem armfefigen bttftern 3intmer ftanb er unb

ftarrte auf ben Sifd).

2Ba$ foUte bae @efb bort auf bem Sifd)!? —
ÜBarum ijatte er e$ gefammett?

©ein ©ebdcfytniä mar erfofcfjen.

(ix fann unb fann, ma6 foUte baä ©elb bort auf

bem Sifrf)!

©ein ©eb&d)tni$ mar ertofdjeu.

dv mußte nid)tö mefyr unb fonnte nirfjt metyr benfen.

9htr immer mieber unb mieber, mie eine -ÜBelle auä

ben SGajfern fpringt unb jttrüdffäUt, tauchte ber ©aß
auf in feinem Jpirn: „Der Sßubbfya iflt meine 3uflud)t.

•Der 53nbbl)a ift meine 3itflud)t."

Da öffnete ftd) bie 5ure, unb fein ©efäfyrte, ber

©eiger, ein milbtdtiger, mitfeiböüoUer Sttenfd), trat

fyerein.

Der 3(fte fyorte ü)n nid)t unb ftarrte auf baä (Mb.
„$Bir fammefn tyeute für bie Äinber ber 3(rmen,"

fagte enb(id) leife ber ©etger.

Der 3(Ite t)6rte il)n nidjt.

„ÜÖir fammeht fyeute für bie Äinber berer, bie öom
2Bege ftefyen.

2ütr atte, arm unb reid). — Daß fte nidjt frieren

unb nidjt oerberben, ttidjt jungem. Daß fte gepflegt

merben, menn fte franf ftnb.

map: bu nid)t$ geben. 2Cfter? Unb bift

bodj fo reid)!"

Der 2ftte begriff ben ©inn ber ÜÖorte faum; bau

bumpfe ©efufyf, er bürfe nid)t$ megnefymcn, nidjtö

^ergeben oon bem (Mbe bort auf bem Sifdj, t>ieft

fein Jperj fefl mie ein Sßann.

@r fonnte nidjt fpredjen, if)tn mar, afä fjdtte er

tiefe 2Öeft öergeffen.

@in Sraumgejtdjt jog an it)tn ooruber. — @r fat)

bie glül)enbe©onne3nbienö über regungäfofen Jahnen
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unb fdjimmernben *Pagoben unb in ber $erne bie

wetzen Söergc blinfcn.

Die unbewegliche ©eftalt ©autama SBubbfyaS fam
wie öon weitem fyeran, unb wie ein (£d)o fyorte er

im Jperjcn bte friftallene ©timme beä SBollenbeten er*

fltngen, wie fte etnft im 2ßalbe bei ©umfümaragtram
bte fcltfamen 2öorte gefprocfyen:

M©o fei)' t cf> btd) benn t>ier r Sßofer! — Saß
bic Hoffnung fahren: ,@r fietyt und) nidjt!'

90Bot)l fenn' id) bid), S36fer, laß bie £off*
nung fahren: ,(£r fennr mid) ntcf)t* — SERärö

biß bu, ber Söofe.

92tcf) t ben 23ollenbeten plage, ntd)t beä SSoll*

enbeten junger.
ÜÖeidje öon Rinnen auö bem Jperjen, Sttärö,

weid)e öon Rinnen auä bem Jperjen, SSttäröV'

2)a fünfte ber 2llte, alö lajfe eine Jpanb bon ifym.

@*r gebad)te feineö eigenen ÄinbeS, — ba$ geftorben,

weil er in feiner 2(rmut nid)t fjatte, e$ ju pflegen. —
Dann na()m er all baö ©elb, bau auf bem Sifdje lag,

unb gab e3 bem ©etger. — —

: „15er Sßubbfya tjt meine 3nflud)t.

: Der Sßubbfya ifl meine 3nflud)t."

Der ©etger war fort, unb ber 311te fyatte, wie an

Feiertagen,— juwcilen —, wenn bie ©foefen läuteten,

bie ©la$platte fyeröorgefyolt unb am 5tfd)e befeftigt.

Unb feine ©anbforner barauf gefdjuttet.

211ö er mit bem Q3ogen feinet @ello an bem SRanbe

beö ©lafeö nieberftrid), baß e$ fang, fdjwtngenb unb

flingenb, tanjte ber ©anb unb bilbete Heine, feine,

regelmäßige ©terne.

Unb wie bie ©terne unb formen entlauben, wudtji'en

unb »ergingen unb wieber entftanben, Qebad)te er

bumpf ber Sefyre be$ 93ubbt)a ©autama öom Seiben,

oon ber ?eibenöentftet)ung, öon ber Seibenöberntdjtung,

oon bem jur 2eiben$üernid)tung fufyrenben *Pfab. Da
bega6 eä ftd), baß burd) bau löchrige l^ad) be$ 3immer$
eine ©djneeflocfe b,erab auf ben 2ifd) jtel, einen
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'Jlugenblicf »erroeilte unb jergtng. — din Heiner,

feiner, regelmäßiger Stern.

3Bie ein $8lt$ bie $injterni$ jerreißt, ptofclid) —
)o war ba baö 2icf?t ber (Jrfenntniä in baö #erj beä

2Üten gefallen:

Sone, unerkannte, unfyorbare, jenfeitäliegenbe, |Tnb

ber Urfprung biefer $locfen, biefer ©terne, ftnb ber

Urfprung ber 9?atur, ber Urfpmng aller formen, ber

3Öefen unb Dinge, ftnb ber Urfprung biefer JBelt.

dlid)t ifi biefe ÜBelt bie wirfTidje 2Belt: Hat warb
er ftd) beffen 6ett>ußt.

fhid)t ifi biefe üffielt bie tturftidje, nid)t entftefyenbe,

mcfjtüergetyenbe, nidjtttneberumentftefyenbe ÜÖelt: —
flar warb er ftd) beffen bewußt.

Unb flaren bewußten ©inneö erfannte er beä 2ßelt*

allä verborgenen *Pul$fd)lag unb baä innere feines

Jperjenö beö 2(bgeriarten, Srieberftorbenen, 2Öat)n*

üerftegten, barinnen bie «Stille be£ 9)?eereö fyerrfdjte

unb eine le£te Üßelle fdjlafengefyenb fprang unb fiel:

„Der Söubbtja ifl meine 3uflud)t , .

.

Der SBubbfja ift meine 3uflud)t."
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©te 3Bci8f)ctt be8 SBrafflttanen

3öenn bie @onne t)tntcr ben Jpügeln $u ©rabe ge*

gangen, macfyt 9?ad)t nm dlad)t ein grauftger ©cfyrecfenä*

ruf auf unb fliefyt öor ben t)afd)enben Jpänben be6

ÜÖtnbeö wie ein gefcfyeucfyteö bfinbeäSierber^infterniS

au$ bem X)fd)ungel fyerüber jum Äloftcr.

Unauffyoriicfy, ofyne bie ©ttmme ju fenfeu, ofyne bie

Stimme jn ergeben, ofyne 2(tem ju fyoten, ofyne (eifer

unb ofyne lauter ju werben. „Qfd ifl bie SD?a$fe S0?abl)u

be$£>ämon$, bie uralte, riefenfyafte, bie fleingemei^efte,

fyalbüerfunfene, bie in ben ©umpfen ber 2öttbni$ metfj

mit leeren 3(ugen au$ ben faufen ÜBafiern ftarrt, —
auö ben faulen ©aflfern jtarrt," — Ratten bie Sttoncrie

geraunt — Ratten bie Sittourfje geraunt.

<£v funbet bie *M, — SWabfyu ber Dämon!
Unb angjlerfüttt mar ber SD?af)araja narf) Sorben

geflogen mit feinem ©efofge.

„2ßenn bie @mamiji$ rommen, tic Reuigen Pilger,

jur ^eier bcö $efte$ beä 33äfa ©opäta unb biefeö ÜBegeS

jiefyen auf ifyrer $af)rt, motten mir fragen, marum
tie (leinerne SOfaäfe in ben £>fd)unge(n nad)tö burcr?

bie ^infterniä fcr>reit," — Ratten ba bie ©injtebter

befd)Io|Ten.

Unb am $orabenb 33äfa ©opäfa maren bie ©mamijiä
bie fcf)immernbe @tra$e gejogen gefommen, fcfymeigenb,

bie QMicfe gefenft, — im trüben SD?6nd)$gemanb, —
mie manbernbe Sote — mie manbernbe Sote.

SSier Banner, bie bie Üßelt öon fTd) gemorfen Ratten.

Sßier freubfofe Seibtofe, bie bie SÖürbe ber Erregung

oon ficf> gemorfen Ratten.
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Der ©mami $iöefananba auü Srettanbrum.

Der ©warnt ©arabananba au$ ©r)ambt)ala.

Der ©warnt 21bt)ebananba auö Sftaoaüati.

Unb ein ttierter, uralter, auö ber Äafte ber 33raf)*

matten, beffen Tanten ntemanb mefyr rannte — au$

ber Äajte ber 33rar)manen, beffen Tanten ntemanb

mefyr rannte.

©ie Ratten baä Älofter betreten jur Ütajt, unb ge*

rttfjt bort wacfjfam unb be^mten ©tnneä öon 2(benb

6tö borgen.
Unb als ber Sag »erfunfen war, r)atte wieber ber

$8inb ben fyeulenben ©djrei be$ ©tetngeftcfyteä fyer*

itbergewefyt wie grauftge Sßotfdjaft — »te grauftge

Q3otfd)aft.

Den fyeulenben ©djrei, ben unaufhörlichen, ben

nidjt anjtetgenben unb nidjt abfallenben, ben unauf*

f)6rlid)en — atemlofen.

Um bie %tit ber erften 9?act)ttt>ad)e Ratten bte @tn*

ftebler ba ben efyrwürbigen Q3rar)manen, beffen tarnen
ntemanb mefyr rannte unb ber fo alt war, ba$ Stffynu

felber baä 3ar)rt)unbert fetner ©eburtäfhtnbe üergeffen

fyarte, breimal oon linB umwanbelt unb bann nad)

ber Urfad)e gefragt, bte ben Dämon, ben riefen r)aften,

au$ ben ©ümpfen toä$ emporragenben, bewege, burcf)

tk ^tnfterntö ju fdjreten.

Der <5r)rwürbige aber fyatte gefdjwiegen — aber

hatte gefd)wiegen.

Üßteberum jur Seit ber ^weiten unb britten 9?ad)t*

wacfye Ratten bte 20?6nct)e je breimal ben 23erer)rung$*

wurbigen öon ftnfö umwanbelt unb bann gefragt,

warum be$ 9?ad)t$ ba$ fteinerne 31ntlt£ feinem

©djrecfenäruf burd) bie 2Öilbni$ fenbe.

Unb abermals unb abermals fyatte ber SSerefyrungö*

wurbige gefdjwiegen.

2(13 aber um bie üterte 9?arf)twact)e bie Qrinftebler

ben (Jfyrwürbigen breimal öon ItnB umwanbelt unb
gefragt Ratten, öffnete er feinen SWunb unb fpradj:

„dlid)t, ttjr @injtebler, ift e$ jener SD?abf)u, mit

ber SD?a$fe au$ weitem Reifen gemeißelt, ber ba

fdjreiet ofyne Unterlaß.
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2Bic fctltc e£ benn, ifyr (Jinftebfer, jener Ddmon fein?

!

Unb ntd)t wirb jener Äfagelaut ben Sag über burd)

bie (gönne jum ©ebmeigen gebracht.

3ötc feilte bcnn, ifyr (Jinftebter, jener Äfagetaut

ben Sag über burd) bte ©onne jnm Schweigen ge*

bracht werben?!

33rid)t bte dlad)t fyerein, fo tt>ad)t ber ffitnb auf

unb roebt tton ben Ufern ber ©ümpfe über bte Sßttbntd

unb über bte ^Baffer unb tragt ben ©cfyatt be$ $fagerufe$

t)er jum Äfofter @antoft)*£>a$ — fyer jum Äfofler

©anrofl)*£>a$.

25er Äfagemf aber tont üon 2(benb 6t$ borgen
unb üon borgen bis ?fbenb — ofyne Unterlaß —
auö bent SDhtnbe cineä 93üfSer$, ber ber (JrfenntntS

entbehrt, — ber ber Qrrfenntmä entbehrt.

Jfliemanb fonft, ifyr (Einftebter, müflte id), ber bort

fdjrie — ber bort frfjrte."

3([fo fpradi ber SSerefyrungäroürbige.

Die Sttoncfye aber warteten, bi$> ftcf) ba$ ^efl beä

SÖäta @opäfa gejdfyrt, unb baten fobann ben 33rab*

manen, ben uralten, beflfen Tanten fetner mefyr rannte,

ba# er ben 93ü§er beruhigen möge.

Unb ber (Sfyrroürbige erfyob jtd) fdjweigenb unb

manberte im Morgengrauen ju ben faulen ÜBajfem fyin.

Der fttrrenbe 93ambu$ fd)toß jtd) fyinter feiner

©eftatt, mie bie 3ab,ne ber ©ilberfämme ftd) fliegen,

wenn bie Sdnjerinnen beäÄonigä ifyr fangeö^aar tofen.

ÜÖeitfyin burd) ba$ Dicfidjt weiß fdjimmert bie

SERaäfe SDiabfyu be$ Ddmonä unb jeigt bem Söeifen

ben Üßeg.

Jj5atböerfunfen— ba$ 2fntli$ jum Jpimmel ftarrenb—
bie 3(ugen Teer.

Unb ber offene 2ttunb — eine fteinernc ©rotte —
fyaudjt bie eiftge ?uft ber getfenf)6f)ten empor.

SOBie bebenber Dampf fteigt ©umpfbunft auü ben

brütenben 2öaffern unb riefelt öon bem faften ©tein*

geftdjt jurütf in gfi^ernben Kröpfen — in gli|ernben

tropfen.

SBon ben leeren 2(ugdpfeln rinnt eä nieber unb
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furcfyt baö glatte, gemeißelte "Xntüfy, baß e$ (angfam
fdjmerjreid) bie Sttienen üerjerrt üon taufenb ju tau*

fenb 3al)ren.

©o »eint SRabfyu ber £)dmon, — meint SD?abt)u

ber £dmon.
Unb auf feiner ©tirne pertt ber Sobeöfcfymeiß —

mittag^, menn bie 2ßi(bniä gtüfyt — mittags, menn
bie SÖübniö gfüt)t.

25a fal) ber 33rat)mane in einer ?id)tung — bett

rechten 2(rm fletf üorgeßrecft — einen nacften 93ußer

ftefyen, unb ber fcfjrte laut ttor ©cfymerj. UnaMdfftg,

ofyne einen 2(ugenbticf auSjufefcen, ot)ne 3(tem $u

fcfjopfen unb otyne bie ©timme finfen $u fajTen.

2(bge$ef)rt mar er, baß feine SKücfgratmirbef einem

geflochtenen 3opfe glichen, feine ©cfyenfet ©tdben auä

fnorrigem J^ofj unb feine 3(ugen— eingefunfen—
fcfymarjcn getrockneten beeren — fcfywarjen getrocf*

neten beeren.

2)ie Jpanb beö üorgejtrecften 2(rmeä aber um*
frampfte eine fdjmere eiferne Äugel mit ©tacfyeht

befe£t, unb je mefyr bie Ringer fte preßten, um fo

tiefer brangen bie ©pi|en inö pfeifet) — ©pifcen inö

$unf Sage martete ba regungSfoä ber 93rafymane,

unb afö ber 2f$fet auef) ntd)t einen 3(ugenbticf — fo

fange mie ein frdftiger Sflann %eit gebraucht fydtte,

tie ©cfyuftern $u fyeben unb bie ©cfyuttern mieber $u

fenfen — aufborte, öor ©djmerjen ju fcfyreien, um*
manbefte er ifyn breimat öon linB. — 2)ann blieb

er an feiner <&eitt flehen.

„Karbon, mein £err," fagte er fobann ju bem
Söüßer, — „Karbon, mein J^err," — unb fyüftelte

biäfret — „roeldjer Umflanb mag e3 roofyf fein, ber

©ie oeranfaßt, 3fjrem©cf)mer$e rajHoS 2(u$brudf ju öer*

Teilen? — el)um, rajHoS 2(u$brucf $u »erleiden?"— ©djmetgenb mieä ber Sßüßer mit ben 5Micfen

auf bie ©tadjelfugel in feiner ^>anb.

X>a öerftel ber 2ßeife in tiefet Staunen.
©ein ©eift tauchte fyinab in ben 2(bgrunb be$ ©ein$
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unb bc$ SKeidjcS ber Urfadjen unb öergltd) bie Dinge,
bic ba fommcn werben, mit benen, bie fdngfl ge*

ftorben ftnb.

Der ©tnn unb ber SÖortlaut ber Soeben jog an
feinem ©cbäcfttniä üoruber, er aber fanb ntd)t, wa$
er fudjtc.

Smtncr tiefer tterfenfte er jTdj, unb e$ fdjien, afö

fei im ©rübeln fein Jperjfdjlag geworben unb ber

flutenbe ebbenbe 2(tem erlofdjcn — flutenbe, ebbenbe

?ftem errofdjen.

Die ©rdfer ber ©ümpfe würben braun unb »elften

bafyin; ber ^erbft fam unb rief bie Sßlumen fyeim,

unb bie Jpaut ber @rbe fdjauerte — ^aut ber @rbe
fdjauerte.

Unb immer nod) ftanb ber 93rat)tnane in ttefftem

(Sinnen.

Der taufenbj&fyrige Sttold) war au£ bem ©umpfe
gefroren, b,atte auf ifyn gewiefen mit gefprenfeitern

Ringer unb bem £)f)renf)6l)ler unb feiner $rau ju*

geraunt:

„£>, ifyn fenne idj wof)l, uralt ift er unb üon un*

cnbüd)er 2Bei£t)eit, ber tterefyrungäwürbige ©wami.
3m SDttttelpunfte ber (£rbe, ber meine Heimat ijt,

habe id) feinen 3mpffd)ein gclefen, ben üergilbten,

unb n>ei$ feinen tarnen unb ©taub genau:

Der lanbeäfurfHidje 9?ormalbraf)mane a. Dv ber

efyrwitrbige ©wami ^>eng^feu^l)a*Up()
,

2((lemitan*

anba au$ Äo*©f)irff) tft eä — au$ Äo*©f)irff) tjt e$."

Daö fyatte ber taufenbjäfyrige 50?old) bem ibfyren*

l)6t)ler unb feiner $rau jugefhtftert unb b,atte bann
6eibe gefreffen.

Der ÜBeife aber war aufgewacht.

Unb ju bem 2($feten gewanbt, fprad) er gemeffen:

„£a— la — laffen ©ie bie Äuget fallen, mein Jperr!"

Unb wie ber 93ü$er bie Jpanb öffnete, rollte bk
Äugel jur (£rbe, unb einen 3lugenbficf fpdter war ber

©djmerj erlofdjen.

%ud)— l)u aber jobelte ber 33ü$er, unb freubig er*

regt unb tebig ber ^)ein entfernte er fid) in J?ed)t*

fprungen — entfernte er ftd) in .£ed)tfprüngen.
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Dag 5Sact)^figurenfat>inctt

„(53 war ein guter ©ebanfe öon btr, $fteld)ior

Äreujer ju telegraphieren ! — ©taubft bu, baß er

unferer 33itte ^ofge leiften wirb, Sinclair? 2öenn er

ben erften 3ug benu£t t)at" — SebatbuS fat) auf

feine Ut)r — „muß er jeben 3fugen6ticf t)ier fein."

Sinclair mar aufgeftanben unb beutete ftatt jeber

Antwort burd) bie ^enfterfcrjetbe.

Unb ba fat) man einen langen fdjmddjtigen SRen*

fdjen eilig bie Straße fyerauffommen.

„S0?and)e£ 5)?at gleiten Sefunben an unferm 33e*

mußtfein sorbei, bie un$ bie alltäglichen Vorgänge

fo fdjrecffyaft neu erfdjeinen taffen, — f)aft bu e£

aud) jumeiten, Sinclair? — @ö ijl, al£ fei man plo§*

lieh aufgemacht unb fofort mieber eingefdjlafen unb
habe mdfyrenbbeffen einen Jperjfdjtag lang in bebeuu

fame rdtfetöolle 33egebniffe f)ineingeblicft."

Sinclair fat) feinen $reunb aufmerffam an. „SOBaö

witift bu bamit fagen?"

„(£$ mirb mot)l ber öerftimmenbe Einfluß fein, ber

nud) in bem 33ad)gftgurenfabinett befiel," fut>r Sebal*

buö fort, ,,ict) bin unfdglid) empftnblid) t)eute,

alö foeben 3Md)ior üon meitem fyeranfam unb icf)

feine ©eftalt immer met)r unb met)r mad)fen fat), je

ndt)er fte fam, — ba lag etmaö, maö mid) quälte,

etmaö — mie foK id) nur fagen — 9?id)tM?eimlid)e$

für mid) barin, baß bie Entfernung alle £>inge ju

»erfd)lingen üermag, ob eä je£tÄ6rper ftnb ober Sone,
©ebanfen, ^fyantafien ober (treigniffe. Ober umgefef)rt,

mir fet)en fte juerfl minjig oon meitem, unb langfam
merben fte großer, — alle, alle, — aud) bie, bie

£Die«nnf, Sed beutfetjen ©pieperä Sßunbtrfjorn 8
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unjtofflid) futb unb feine rdumfidjc ©treefe jurücflegen

muffen. — 2lber id) ftnbe nicfyt bte redeten $öorte,

fufylft bu nid)t, roie id) e6 meine? — ©ie (d)etnen

alle unter bemfelben @efe£e ju flehen!"

£er anbere niefte nadjbenflidj mit bem Äcpfe.

„3a, unb manche Qjreigniffe unb ©ebanfen, bte

fdjleidjen tterftofylcn fyeran, — al6 ob eö ,bort' —
ettva& me SDobenerfyebungen ober bergleidfyen gäbe,

hinter benen jTe ftcf) »erborgen galten fonnten. —
^lo^lid) fpringen fte bann hinter einem SSerftecf fyerüor

unb freien unerwartet, riefengroß üor unä ba."

Sftan f)6rte bie Stire gefyen unb gleid) barauf trat

Dr. Äreujer ju ib,nen in bie 2Öeinfd)enfe.

„S0?eld)tor Äreujer — (Sfyrtftian ©ebalbuä ©bereit,

(5l)emifer," flellte ©inclatr bie beiben einanber oor.

,,3d) rann mir fdjon benfen, tt)eöf)alb ©ie mir tele*

gradiert fyaben," jagte ber 2lngefommene. — „$rau
?ufretia6 alter ©ram!? Qlud) mir fufyr eö in tk
©lieber, al6 id) ben tarnen Sttofyammeb £>arafrf)efob,

geftern in ber S^tung la$. Jpaben ©ie fdjon ettt>ad

l)erau$ gebracht? 3tf eö berfelbe?"

3tuf bem ungepflafterten Sttarftplafc ffanb ber 3*1^

bau beö äßadjöji'gurenf'abinettS, unb au$ ben fjunbert

flehten jaefigen ©piegeln, tk auf bem 2eimt>anbgic&el

in SKofettenfdjrift i>k 2öorte formten:

3)?ot)ammeb £)arafd)efof)£ orientalifdjeä tyanoptiHm,

öorgefüfyrt öon 2D?r. @ongo*$8roron

glifcerte rofa ber lefcte Sffiiberfdjein be$ 2lbenbt)immel3.

2)ie ©egeltucf)tt>anbe be£ Selten, mit roilben auf*

regenben ©jenen grell bemalt, fd)tt>anften leife unb

bauchten ftd) jutteilen wie fjautüberfpannte ÜÖangen

auö, roenn im 3nnern jemanb umfyerfyantierte unb ftcf>

an fte lehnte.

3mei Jfpoljftufen führten jum ©ingang empor unb

oben ftanb unter einem ©laöfturj bie lebensgroße

2Bad)$ftgur eine$ $8tibeü in glittertrifot.
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£>a6 fat)le ©eft'djt mit ben ©la$augen breite jtd)

langfam unb faf) in bie 2D?enge fyinab, bie |7d) um
ba$ 3cft brdngte, — üon einem jum anbern; blicfte

bann jur «Seite, al£ erwarte e$
f
einen t)eimlid)en 93e=

fetjt üon bem bunfelfyautigen 2fgt)üter, ber an ber

Stafla fa#, unb fdjnellte bann mit brei jitternben

Üvucfen in ben Warfen, ba$ baö lange fdjwarje Jpaar

flog, um nad) einer 2öeile wieber jogernb jurücfju*

fefyren, troftloS üor fTd) f)in$ujtarren unb bie 33ewe*

gungen üon neuem ju beginnen.

Sßon Seit ju 3ett üerbretyte tk $igur plofclid) 2frme

unb 53eine wie unter einem heftigen Krämpfe, warf

fyajlig ben £o»f jurucf unb beugte ftcf) narf) fytnten,

ii& bie ©tirne bie Werfen berührte.

„25er SDJotor bort fy&lt baä Ufyrwerf in ©ang, ba$

biefe fd)eu$tid)en Verrentungen bewirft/' fagte (Sinclair

fyalbiaut unb roieö auf bie Hanfe Sttafdjine an ber

anbern <§äte beö Eingangs, bier in SSiertaft arbeitenb,

ein fdjlapfenbeS ©eraufd) erzeugte.

„Electrissiti, ?eben ja, lebenbig alleö ja," leierte

ber $gr)pter oben unb reichte einen bebrucften Sattel

herunter. „3n fyalb' ©tunbe 3(nfang ja."

„galten ©ie eö für mogtid), ba$ biefer farbige

ttroaü übet ben 21ufentf)alt beö 5D?of)ammeb £>arafd)efof)

wei^?" fragte ©bereit.

2fteld)ior Äreujer aber t)6rte nidjt. (£r war gan$

in bau ©tubium be$ 3^tefö üertieft unb murmelte

bie ©teilen, bie befonber£ fyerüorjtacfjen, herunter.

„2)ie magnetifdjen Swillinge $aüu unb 2)t)anänb*

fcfyaöa (mit ©efang), wa$ ift ba$? fyaben ©ie baS

gejtern aucf) gefefyen?" fragte er plofclid).

©tnclairüerneinte. „£)ie lebenbigen 2)ar|teller folten

er|T: tjeute auftreten unb "

„dlidjt wafyr, ©ie fannten bod) Sfyomaä @f)arnoque,

Cufretiaö ©atten, »erfonlid), Dr. Äreujer?" unter*

brad) ©ebalbuö ©bereit.

,,©zwi$, wir waren jahrelang ^reunbe."

„Unb füllten ©ie nid)t, ba# er etwaö 33ofe3 mit

bem Äinbe üorfyaben fonne?"
Dr. Äreujer fdjüttelte ben Äopf. — ,,3d) fat) wot)l

8
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eine ©cifieöfranffyeit in feinem üfBcfen (angfam tyeran*

fommen, aber niemanb fonnte afynen, baß fte fo plo£*

lief) ausbrechen würbe. — (ürr quälte bie arme £ufre*

tia mit fcfyrccffidjen @tfcrfud)töfscncn, unb wenn wir
g-reunbe ifym baä ©runbiofe feinet 23erbacf)te£ üor*

tyicltcn, fo fyorte er faum ju. — (£3 war eine ftge

Sbee in ifynt! — Dann, alä baö Äinb fam, backten

mir, cö werbe befifer mit ifym werben. — (53 t)atte

aud] ben 2(nfcfjein, alö wdre bem fo. — ©ein ißlip

trauen war aber nur noef) tiefer geworben, unb eineö

$ageä erhielten wir bie ©crjrecfeuSbotfcrjaft, e$ fei

plolplicf) ber SDBatjnfinn über it)n gefommen, er habe

getobt unb gefcfyrien, \)abe ben ©dugfutg au& ber
siöicge geriffen unb fei auf unb bauen.

Unb jebe 9?acf)forfcf)ung blieb öergeblirf). — Srgenb
jemanb wollte tfyn noef) mit 2Q?of)ammeb Sarafcfjefof)

jufammen auf einem ©tattonäbafynfyof gefefyen fyaben.— Grätige 3af)re fpdter fam wof)f auö Statten bte

3?acf)ricf)t, ein ^rember namenö Sfyomaä @f)arnoque,

ben man oft in Begleitung eineS ffeinen ÄinbeS unb
etneä SDrientafen gefefyen, fei erfyenft gefunben wor*

ben. — 2Son £)arafcf)efof) jebocfj unb bem Ambe
feine ©pur.

Unb feitbem fyaben wir umfonjt gefucfyt! — 2)eö*

tyafb fann tef) aud) nicf)t gfauüen, ba$ bie 2fuffcf)rift

auf biefem SafyrmarftSjeft mit bem 2(ftaten jufammen*
t)dngt. — 2(nbererfeit£ wieber ber merfwürbige Sftame

@ongo*$8rown!? — 3cf) fann ben ©ebanfen nicfjt foS

werben, Sfyomaä (üfyarnoque muffe ifyn früher f)ie unb

ba fyaben fallen laffen. — SSttofjammeb 25arafcf)efol)

aber war ein Werfer öon »ontef)mer 3(bfunft unb üer*

fügte über ein gerabem beifpiettofeS 2öifjen, wie tarnt

ber ju einem 2ßacf)£ftgurenfabinett?!''

„SSielfeicfjt war @ongo=33rown fein £>iener unb

ye§t mißbraucht er ben tarnen feinet Jperrn?" — riet

©tnefatr.

„Äann fein! 2ßir muffen ber ^dfyrte nacfjgefyen.

— 3cf) lafte eö mir aud) uid)t neunten, bafi ber 2fftat

in Sbomaö @f)arnoque bie 2>bee, ba$ Ä'inb ju rauben,

gefcfjürt, [ie üielfeicfjt fogar angeregt tyat —
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?ufretia fyagtc er grenjenloö. 2tu$ 28orten ju

frfjliefen, bie (Tc fallen ließ, fcfyeint e$ mir, al3 babe

er fie unaufborlid) mit 2lntrdgen üerfolgt, troi3bem jte

tfyn öerabfcbeute. — @ö mug aber nod) ein anbereä

fciel lieferet ©ebeimntS babinter (Werfen, ba$ 2)ara*

fcf)cfcbö ?Had)fud)t erfldren fonnte! — £>ocfy auö

Sufretta ift nid)t3 weiter t)crau^u6efommcn, unb jie

wirb ttor Aufregung faft obnmddjtig, wenn man ba$

©ebtet aud) nur flüchtig berührt.

Überhaupt war 2>arafcf)efob ber bofe 2)dmon biefer

Familie. 5f)omaö Sbarnoque \)&tte üolljtdnbig in

feinem 33ann geftanben unb unä oft anvertraut, er

fjalte ben Werfer für ben einigen ?ebenben, ber in

bie grauenttollen SCRpfterien einer litt prdabamitifcber

gebeimer Äunjtfertigfeit, wonad) man ben 50?enfd)en

5U irgenbweldjen unbegreiflichen Sroecfen in mebrere

lebenbe 33eftanbteile jertegen fonne, eingewebt fei.

dlatnvlid) bitten wir SbomaS für einen ^)^anta{ien

unb Darafcrjefob für einen bösartigen 93etrüger, aber

e3 wollte nicfyt glucfen, 33ewetfe unb Jj>anbi)aben ju

ftnben

£>ocf) id) glaube, bie sprobuftion beginnt. — Sünbet

ntcbt fdjon ber ^gppter bie flammen ringö um baö

Seit an?"

Die ^programmnummer „^atme, bie s])erle beS

Drientä" mar ooruber unb bie %uföauex jtromten

bin unb b?r obn faben burcf) bie ©ucflocfyer an ben

mit rotem 2ud) bekannten 2Ödnben in ein rob be*

maltet Panorama fjinein, ba$ bie (5r(turmung öon

Xseüji barftellte.

©tumm ftanbcn anbere üor einem ©laSfarg, in bem
ein flerbenber Surfo lag, fdbweratmenb, bie entblößte

93rujt üon einer Äanonenfugel burcbfd) offen, — bie

SQBunbrdnber branbig unb bldulid).

2Öenn bie ÜÖad)$ftgur bie bleifarbenen 3lugenliber

auffd)lug, brang baö Äniflern ber Ubrfeber teife burd)

ben Äaften, unb manche legten ba£ £>br an bie ©laS*

wdnbe, um e$ bejfer boren ju fonnen.
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£>er Üttotor am Gnngang fdjlapfte fein Scmpo unb

trieb ein orgeldbnttdjeö Snftrument.

Grtne ftofpernbe, atemlofe 2D?uftf fpieltc, — mit

klängen, btc, laut unb bumpf juglcid), etroaö (Sonbcr*

barc£, 2(ufgcroeid)teö Ratten, alä tonten fie unter

Gaffer.

©erud) öon 2Bad)ö unb fdjroelenben SDUampen tag

im 3eft.

„fflv. 311 Dbeaf) 2Öanga*3<utberfd)dbel ber SSou*

boug," laä (Sinclair erfldrenb au& feinem Sattel unb

betrachtete mit ©ebafbuä in einer @cfe bret abge*

fcf)nittene Sittenfdjenfopfe, iiic unenblid) roafyrfyeitö*

getreu — SOhtnb unb 3(ugen roeit aufgeriffen — mit

gräfjricfjem 2(u$bru(f au$ einem 2öanbta jtdjen ftarrten.

„%8ei$t bu, baf? fte gar nid)t auö 2Bad)6, fonbern

ed)t fmb!" fagte Dbereit erftaunt unb $og eine ?upe

berüor, — ,,id) begreife nur nid)t, mie fte prdpariert

fein mögen. — Stterfttmrbig, bie ganje @d)nittfldd)e

ber «ßdlfe ift mit Spant bebecft ober übermadjfen. —
Unb id) fann feine 9?at)t entbecfen! — di ftefyt form*

lid) fo au$, afö m&ren jTe roie Äfir&tffe frei geroad}*

fen unb t)dtten niema(6 auf menfd)tidf)en ©d)uftern

gefeffen. 2Öenn man nur bie ©taäbecfef ein

roenig aufbeben fonnte!"

„$lteö $&ad)$ ja, febenbig HBad)$ ja, ?eidjenfopf

$u teuer unb riecben pfyi —," fagte p(o£fid)

l)inter ifynen ber 2fg9pter. (5r tyatte ftd) in itjre Sftdfye

gefd) liefen, ofyne bafi fte tf)n bemerft Ratten; unb fein

©eftcfyt juckte, atö unterbruefe er ein totteö ?adjen.

2)ie beiben faben ftd) erfdjrecft an.

„SOBenn ber 9?igger nur nid)t£ gebort \)at, öor

einer (Sefunbe nod) fpracfyen roir öon 2)arafd)efot),"

fagte (Sinclair nad) einer 2Öeite. —
„Ob e£ Dr. Äreujer mobf gelmgen roirb, ^atme

ausfragen?! — ©d)Iimm|T:enfatt£ mußten wir fte

abenbS ju einer ^fafdje SÖBetn einfaben. @r ftef)t

immer nod) brausen unb fpridjt mit it)r."

(£inen 2Utgenblicf fyorte i>ic 5D?ujtf auf ju fpielen,

jemanb fdjtug auf ein ©ong, unb hinter einem 2Sor*

bang rief eine gettenbe grauenfttmme:
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„SBanu unb £)t)anänbfd)a»a, magnetifdjc 3willinge,

8 Safyre alt, — ba$ grogte ÜBeltmunber. — ©fte

(fingen!"

Dit Wlcnqe brdngte ffcf) an ba6 *Pobium, baö im
^tntergrunbe be$ S^fteö ftanb.

Dr. Äreujer war roteber fyereingefommen nnb faßte

«Sinclair^ 2lrm. „2>d) r>abe bie 2lbreflfe fdjon," flujterte

er, „ber ^erfer lebt in ^Jartö unter frembem tarnen,
— fyier i|t jTe."

Unb er jetgte ben betben greunben öerftotjlen einen

fteinen ^apierjtreifen. „2Bir muffen mit bem ndd){ten

3ng nad) ^)ari$!"

„SBapu unb iDfyanänbfdjaöa fjie [fingen" —
freifdjte bie (Stimme roieber.

35er $ort)ang fdjob ftd) jur (Seite unb, alä *Page

gefleibet, ein SDünbet im 2lrm, trat auf baö spobium

mit wanfenben (Schritten ein ©efctjopf öon grauen*

fyaftem 2lu$fet)en.

2>ie lebenbig gemorbene ?eirf)e eineä @rtrunfenen

in bunten ©amtlappen unb golbenen treffen.

(2ine üBelle be$ 2lbfd)eu$ ging burd) bie 3ftenge.

35a$ SOBefen mar öon ber ©rofje eineS (£rwad)fenen,

tyatte aber bie 3üge eine6 Äinbeä. ©ejtd)t, 2lrme,

Söeine, — ber ganje Äorper — felbjt bie Ringer waren
in unerfldrlidjer ÜSeife aufgebunfen.

2(ufgeblafen, mie büuner Äauffcfjuf, fd)ten baä

ganje ©efdjopf.

25ie Jpaut ber kippen unb Jpdnbe farbloS, fajt burd)*

fdjeinenb, als rodren fte mit ?uft ober 2$affer gefüllt,

unb bie 2lugen erlofcfyen unb ohne 3?id)en öon SSer*

itdnbntä.

SXatloä ftarrte eö untrer.

„Wayu, bdr greffere 33rubdr," fagte erfldrenb bie

grauenjtimme in einem frembartigen 2)ialeft; unb
hinter bem ^orfyang, eine ©eige in ber Jpanb, trat

ein %Qäbübi{i) fyeröor im Äojtum einer Sierbdnbigerin

mit peljüerbrdmten, roten polnifdjen ©tiefein.

„SSapu," fagte bie ^erfon nodjmalö unb beutete

mit bem ©eigenbogen auf baö Ätnb. 2)ann flappte fte

ein £eft auf unb la$ laut öor:
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„£)iefe bciben mdnnltcfyen Äinbdr fflnb nunmefyr
8 2>af)re alt unb ba$ greßte $ßeltwunbcr. ©ie
f|Tnb nur burcfj eine 9?abelfd)nur tterbunben, bie

3 (Stlen lang unb gan$ burct)ftd)tig t|t
r unb wenn

man ben einen abfcfyneibet, mtfte auef) ber anbere

fterben. (£3 tfi baö Grrfiaunen aller ©eletjrten.

Wayu, er ift weit über fein 2flter. (Sntwicfelt.

2(ber geiftig jurücfgeblicben, wdfyrenb £)t)anänb?

fcfyana öon burcfjbringenbe 2Serftanbe3fcf)drfe ifl,

aber fo flein. 2Bie ein ©dugling. 2)enn er tfl

ofyne ijpaut geboren unb fann nid)t£ warfen. Qrr

muß aufgehoben werben in einer Sierblafe mit

warmem ©djwammwaffer. 3t)re Aftern flnb immer
unbefannt gewefen. dt ifl ba$ grefite 9?aturfpief."

@ie gab 2>a»u ein 3eid)en, worauf biefer jogernö

baö 93ünbel in feinem 2lrm öffnete.

(5in fauftgrofjer Äopf mit ftedjenben 2(ugen fam
jum SSorfcfjein.

Sin ©eft'djt, öon einem bläulichen 21bernncft über*

$ogen, ein ©dugltngägejTcfyt, borf) greifenfyaft in ben

dienen unb mit einem 21u£brucf, fo tücfifd) tyap
üerjerrt unb boSfyaft unb üotl fo unbefdjreiblicfyer

Caflterfyaftigfeit, baß bie Sufdjauer unwtllfurfid) ju*

jücffut)ren.

„9tte — me — mein 33rubel £> £> — £>l)a*

nänbfdjaoa," bammelte ba£ aufgebunfene ©efefjopf

unb fab, wieber ratloö inö ^ublifum

„^üfyren ©ie mief) fytnauS, id) glaube, icfj werbe
— ofynmdcfyttg — ©ort im Fimmel," fluflerte S0?el*

djtor Äreujer.

©ie geleiteten ben Jpalbbewufitlofen langfam burd)

baö Seit an ben lauernben QMicfen beS ^Ägppterö ttorbei.

Xaö $Qcibtäilt> l)atte bie ©eige angefe$t, unb fic

borten nodj, wie fte ein Sieb ftebette unb ber ©e*

bunfene mit t)alb ertofcfyener «Stimme ba%u fang:

,,3d) att einen Äa — me — la — ben

ei — nen — bee — fein ftnj bu nit."
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Unb ber Säugling — unfähig bie ÜÖorte ju artt*

fulteren — gettte mit fdjneibenben Motten bloß bie

Sofafe ba$ttufd)en:

„3üt f)a — ejfyeel) — fyafyefyaa — fye

etije — fyee — e jiii fyu jt."

Dr. Äreujer jlü^te jTd) auf ©tncfaträ Htm unb

atmete fyefttg bie frifdic ?uft ein.

2Tu3 bem Seite fyorte man baö Ätatfdjen ber 3«*

flauer.

„@$ ift @f)arnoque$ ©eft'djtü — 25iefe grauenhafte

Sfynlidjfeit," floate 9Md)ior Äreujer, — „wie tjt

e$ nur id) fann eä nid)t faffen. SDtfr breite

jtd) alleö ttor ben 2fugen, id) fufylte, id) muffe ot)n*

mädjtig »erben. — ©ebatbuö, bitte — fyoten ©te

mir einen SOBagen. — 3d) roitt jur 33el)6rbe. —
@$ muf irgenb etwa& gefd)et)en, unb fahren ©ie

beibe fogteid) nad) ^ariö! — S0?ot)ammeb 2)ara*

fd)efot) Sfyr mü#t tt>n auf bem $u#e öertjaf-

ten (äffen."

^ßieberum faßen tk beiben greunbe beifammen

unb fat)en burd) bie ^enfter ber einfamen ©einftube

9Md)ior Äreujer eiligen ©djritteö bie ©träfe fyeraufc

fommen.
„(£$ ift genau tt)ie bamafö," fa9 te ©inctair,

„miebaö©d)icffat manchmal mit feinen 33übern geijt!"

Sflan t)6rte ba$ ©d)lof jufallen, Dr. Äreujer trat

tnö 3iwnter unb fte fcfyüttelten einanber bie Jp&nbe.

,,©ie |Tnb unö eigentlich einen taugen SBeridjt

fdjulbig," fagte enMid) ©ebalbuä ©bereit, nadjbem

©incfatr auSfüfyrtid) gefcfytfbert, wie fte jroei üotte

Sttonate in ^ariä öergeMid) nad) bem Werfer gefafyn*

bet fyatten, — ,,©ie fanbten unä immer nur fo wenige

3eilen!"

„SWir ift baö (Schreiben balb »ergangen, — bti*

nafye aud) baö SKefcen," entfdjufbigte jtd) SDMd)ior

Äreujer.
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,,:jd) füt)fc mtd) fo alt geworben fett bamalä. —
<£id) öon immer neuen SKdtfeln umgeben ju fetjen,

e$ jermttrbt einen mefyr alä man benft. — £>te große

SD?enge fann gar nicht erfaffen, ma$ e$ für manchen
£D?enfd)en bebeutet, ein emig unloäbareä SKdtfet in

feiner Erinnerung mitfcfyleppen ju muffen! — Unb
bann, tdglid) bie ©crjmer$en$au£brucf)e ber armen
£ufretia mit anfefyen ju muffen!

Sßor furjem fiarb fte, — baä fcfjrtcb ich, tud) —

,

auö ©ram unb ?eib.

@ongo?53roron entfprang auö bem Unterfucfyungä*

gefdngniö unb bie legten Duetten, au$ benen man
bdtte 2Babrl)eit fcfyopfen fonnen, ftnb oerftegt.

3cf) rottt euch, fpdter einmal ausführlich, aßeä er*

sdfyten, biü bie %eit bie Grinbrücfe gemilbert bat, —
e$ griffe mief) je$t nod) ju ferjr an."

„3a, aber b,at man benn gar feinen Anbaltäpunft

gefunben?" fragte ©inefair.

„(£$ mar ein roüftee 53üb, baä ftd) ba entrollte,

— Singe, bie unfere @ertrf)t$drjte nicfyt glauben

fonnten ober burften.— ^infterer Aberglauben, fugen*

geroebe, fynjterifcfyer ©efbftbetrug, fyieß e£ immer, unb

boch lagen manche X)inge fo erfdjrecfenb flar bar.

Sei) ließ bamaiä alte furjerfyanb üerfyaften. @ongo*

Söroron geftanb ju, bie Spillinge, — überbauet bae

ganje spanoptifum öon 9)?ot)ammeb Sarafdjefob, afö

?ofyn für frühere Sienfte gefdjenft befommen ju rjaben.

— SBapu unb Dfyanänbfcfyapa feien ein funftlid) er*

jeugteö £>oppetgefd)6pf, bau ber Werfer öor ad)t Sab*

ren au6 einem einzigen Äinbe (bem Äinbe Sfyomaä

@barnoque$) präpariert \)abe, ofyne bie febenStdtig*

feit ju öernirf)ten. — dv tyabe nur oerfd)iebene mag*

netifcfye Strömungen, bie jebeS menfcfyftdje 2Befen

bejtfce unb bie man buref) geroiffe geheime 9)?etf)obcn

»oneinanber trennen fonne, — jerlegt unb e$ bann

buref) SufyÜfenabme tierifcfjer drfa&ftoffe fd)tießlich

juroege gebracht, baß au$ einem Äorper — jroei mit

ganj üerfdjtebenen Sßemußtfetnäoberfldchen unb @igen*

fehaften geworben rodren.

Überhaupt tyabe ftd) £arafd)efof) auf bie fonber*
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barften Äün|te öerftanben. — 2(ud) bie gemiffen
e
brei

.Dbeafy 2Öanga*©d)dbel feien md)t$ anbereS afö Über*

bleibfef üon (££pertmenten, unb — fte wdren früher

fange 3eit febenbtg gewefen. — £>aä beftdtigten aucf)

^atme, @ongo*53rown$ ©eltebte, unb atte anbern, bie

übrigen^ fyarmfofer dlatuv waren.

ferner gab ^atme an, @ongo = 33rott)n wdre epi*

leptifd), unb jur 3^tt gewiffer SSÄonbpfyafen fdme eine

fonberbare Aufregung über ifyn, in ber er fld) einbilbe,

fefber 9)?ol)ammeb £)arafd)efol) ju fein. — 3n biefem

Suflanb fiünben ifym Jperj unb 2(tem (litt unb feine

3uge öerdnberten fTd) angeblid) berart, baß man
glaube, £)arafd)efof) (ben fte früher öfter in $ari$

gefetyen) öor jtd) ju fyaben. — 2(ber mefyr nod), er

l"rrat)fe bann eine fofd) unuberwinMidje magnetifcfye

Äraft auü, baß er, ofyne irgenbein befefylenbeö SGöort

auäjufpredjen, jeben SD?enfd)en jwingen fonne, ifym

fofort atte bie Bewegungen ober 3Serbret)ungen nad)*

Suafymen, bie er öormarfje.

@3 wirfe wie 23ett£tan$ anftecfenb auf einen, — un*

wiberirefylid). (£r befdße eine ©efenfigfeit fonbere*

gleichen unb befyerrfcfje jum 93eifpie( atte bie fonber*

baren Serwifdjöerrenfungen ttottfommen, »ermittefft

berer man bie rdtfeffyafteften <5rfcr?einungen unb 53e*

wußtfetn6öerfrf)iebungen fyeroorbringen rönne — ber

^erfer f)abe fte ifyn felbjr gelehrt —, unb bie fo

fdjwierig feien, baß fte fein ©cfyfangenmenfd) ber

Üöelt narf)jual)men imftanbe )ei.

2£uf ifyrer gemeinfamen Steife mit bem %Bad)fc

jigurenfabinett üon©tabtju©tabt fei eä aud) juwetlen

öorgefommen, baß @ongo*33rown oerfud)t l)abe, biefe

magnetifrf)e Äraft ju »erwenben, um Äinber auf folcfye

üxt ju @rf)langcnmenfd)en abzurichten. 2)en meiften

wdre aber babet ba$ SKücfgrat abgebrochen, bei ben

anbern fyabe e3 wieber $u flarf auf ba$ ©efyirn ge*

wirft unb
t
fte feien blobjtnnig geworben.

Unfere 2tr$te fcfyüttelten ju $atme$ Angaben natur*

lid) ben Äopf, wa$ aber fpdter ttorfiet, muß ifyuen

wofyf fel)r §u benfen gegeben fyaben. — @ongo*33rown
entwirf) ndmiirf) au6 bem 23erf)6r$jimmer burd) einen
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Sttebenraum, unb bcr Unterfucf)Uttgßricf)ter erjdbjt, ge=

rabe alß er mit bem 9?iggcr ein s))rotofott aufnehmen
wollte, habe ib.it biefer pibfyüd) angeftarrt unb be*

fremblicfyc ^Bewegungen mit ben 3(rmen gemacht. 2Son

einem 2[>erbad)t ergriffen, hatte ber Unterfudjungßricfyter

um »Oilfc lauten wollen, aber fcfyon fei er in ©tarr*

frampf »erfallen, feine 3nnge fyabe ftdh, automatifd) in

einer $Qei)e öerbrebt, an bie er ftd) nicfyt mel)r erinnern

fonne (— überhaupt muffe ber Suftcmb öon ber

9)?unbf)6f)le auü feinen Anfang genommen t)aben —

)

unb bann fei er bewufjtloß geworben."

„Äonnte man benn gar nidjtß über bie 2Crt unb
ÜBcife erfahren, wie Sttofyammeb 25arafd)efot) baß

£)oppelgefd)6pf juflanbe brachte, ofyne baß Äinb ju

toten?" unterbrach ©ebalbuß.

Dr. Äreujer fdjüttelte ben Äopf. „Sftetn. S0?tr

ging aber öiefeß buref) ben Äopf, maß mir früher

Sfyomaß (Sfyarnoque erjäbjt h,at.

25aß £eben beß 9ttenfdh,en tft etwaü anbereß, alß

mir benfen, fagte er immer, eß fel3t jtch, au$ mehreren

magnetifcfyen Strömungen sufammen, tk tetfß inner*

fyalb, teilß außerhalb beß $orperß freifen; unb unfere

©elefyrten irren, menn fte fagen, ein SOtenfd), bem bie

4?aut abgezogen tft, müfTe auß Mangel an ©auerfioff

flerben. £aß Clement, baß bie Jpaut au^> ber 2(tmo*

fpfydre anß^iefjt, fei ermaß ganj anbereß alß @auer*

jroff. — "and) faugt bie Jpaut btefeß ^luibum gar

nicfjt an, — fte ift nur eine 3(rt ©itter, baß baju bient,

jener (Strömung bie £5berfläd)enfpannung $u ermog*

liefen. Ungefähr fo mie ein 25rab,tne$ — taudjt

man eß in ©etfenwaffer — ftd) öon 3tt>ifcf)enraum ju

3mifrf)enraum mit ©eifenblafe über$iel)t.

2ütrf) bie feefifcf)en Qrigenfdjaften beß 5D?enfcf>en

erhielten ttjr ©eprdge je nad) bem Sßorfyerrfdjen ber

einen ober
t
anbern ©tromung, fagte er. — ©o wäre

bureb, baß Übergewicht befonberß ber einen Äraft baß

Sntflehen eineß @l)arafterß »on foldjen 3Serworfenh,eit

benfbar,— ba$eß unfer^aflFungßöermogen überjteige."

$0?elrf)ior fcfjwteg einen Qhtgenblicf unb hing feineu

©ebanfen nad).
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„Unb mcnn id) micf) baran erinnere, roelcf) fürcfyter*

licfye Grtgenfdjaften ber 3werg Sfyanänbfdjaua befaß,

rcoburd) jtcb überhaupt bic Duelle feinet 2ebenä oer*

jungte, fo ftnbe id) in alt bem nur eine entfe£tid)e

söejidtigung biefer Sfyeorie."

,,©ie fpredjen, al6 ob bic Spillinge tot mdren,

flnb |Te bcnn geftorben?" fragte «Sinclair erftaunt.

„23or einigen Sagen! — Unb e$ ift bau befte fo,— bie ^InfjTgfeit, in ber ber eine ben größten Seif be$

SageS fcrjroamm, troefnete auö, unb niemanb rannte

ifyre 3ufammenfe$ung."
SSMcfjior Äreujcr |larrtc öor |7d) l)in unb febjauberte.

„Sa waren nod) Singe,— fo grauenvoll, fo namenloä

entfe^tirf), — ein ©egen bcö Jpimmelö, baß ?ufretia

fte nie erfuhr, baß it>r baö roenigfrenö erfpart geblieben

ijt! — Ser bloße 2lnbltcf be$ fürchterlichen Soppel*

gefd)6pfe$ fd)on roarf fic ju 53oben! GrS roar, alä fei

baä 2ttuttergefüt)t in jroei Jpdlften serriffen roorben.

Saffen ©ie micf) für beute öon aU bem fdjroeigen!

£>a6 5Mlb oon %ayu unb £>t)anänbfcf)ana eö

madjt micf) nod) roafynftnnig ." (£r brütete

»or jtd) b,in, bann fprang er plo^lid) auf unb fdjrie:

„©djenft mir2Bein ein id) will nicfjt met)r baran

benfen. ©d)nelt irgenb etn?aö anbereö. — Sttuftf —
irgenb toaö — nur anbere ©ebanfen! SDhijTf !"

Unb er taumelte ju einem polierten StfufTfautomaten,

ber an ber $ßanb ftanb, unb roarf eine 50?ünje t)tnein»

SjTn. 9D?an t)6rte ba$ ©elbftürf innen nieberfallen.

@$ furrte ber Apparat.

Dann fliegen brei oerlorene Söne auf. (5inen 3lugen*

blief fpdter flimperte laut burdjS 3immer bat Sieb:

,,!3d) batf einen Äameraben,

ß'inen belfern ftnbft bu nit."
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@d)6pfog(obtn

ÜHotto:
Duke et decorum est

pro patria mori.

^>rofeffor Somitian 2)rebrebaifel, ber weltberühmte

Sßafteriologe, fya6e eine wiffenfcljaftlicfye (£nrbecfung

öon gerabeju öerblüflfenber Tragweite gemacht, tief

baö ©erücfjt oon 9)?unb ju Sttunb, öon 3eitung ju

Bettung.

(ürin Umge|Mten be£ Sftilitarwefenö— gewi$ wofyl—

,

öielteidit fogar einen öolligen Umfturj alleä 93eftef)enben

auf biefem ©ebiete werbe man ju gewärtigen Ijaben;

—

warum fyatte benn fonjt ber ÄriegSminifter e$ gar fo

eilig gehabt, ben berühmten ©elefyrten ju firf) ju be*

(Reiben? — Jpm? — l)te$ e£ allgemein.

Unb gar erjt, aU jTcf) fyerau^fMte, ba# jtd) 6erettö

an ben 93orfen geheime Snnbifate gebilbet fyatten,

bie @ntbecfung ausbeuten unb ^rofeffoi* 25rebre6atfel

eine grolle «Summe öorjufitrecfen, um tf)tn eine bringenb

notige Stubienreife nad) 35orneo ju er*

möglichen, ba mar beä SD?unb* unb 2(ugenaufrei#en$

fein @nbe mefjr.

. . . „8Mtt' Sie, [wie fommt SBorneo jum Ärteg>
minijter," fyatte gefiifulterenb ber Jperr ©alijenjtein,

ber angefef)ene53orftaner unb 93erwanbte beä ©elefyrten

gefagt, als man ifyn eineö Sageö interöiewte, — „wie

fommt 33orneo jum Äriegöminifter!?!! -IBo liegt

überhaupt Söorneo?"

(Silbe für Silbe brachten am n&djften Sage bie

Seitungen biefe fo fnmpatfyifcfjen 2Gorte be$ weiu
bliefenben ^inanjmanneö unb jTe fügten noef) f)inju,

126



bag ein @£perte ber amerirantfcfyen Regierung, Wir.

©. 9t. ©. ©lofoj SD?. 2). unb $. 9v. ©., foeben in 2lubien$

bei ^rofejfor Drebrebatfel empfangen werben fei.

9?atürlid) ftetgerte jTct) bte Neugier beö sPubltfum3

6iö jur §icbert)i^e.

©pürnafen beiladen bte ©djreiber im Äriegö*

minifterium, um ©cuaueä über bie eingereichten neuen

Qrrftnbungen ufro. ju erfahren, unb forberten babureb

oft ein Material jutage, ba£ bem raftlofen ©treben,

bas? SQtilitarwefen immer noef) mefyr unb met)r ju »er*

oollfommnen, wieber einmal baö gldnjenbfte 3eugni3

auöitelltc. @anj neuartig, fo urteilten fäad)*

(reife, fei jum Sßeifpiel eine oorgefcfjlagene jtnnretdje

(5inrid)tung, ha$ ^unftionieren be$„2:rain" tnÄrtegö*

unb Sftan 60 erfallen betreffenb, bie eS ermögliche, ben

biäfyer erhielten ©rfolgSprojentfafc öon 9?ull auf hat

^ünffad)e(ü) ju ert)6t)en.

©erabeju hors concours jebod), baruber waren
alle einig, fei ber genial erbad)te (Sfyrenratautomat

beS Snfanterietjauptmanneö ©uftao 33ortbiner,
etneS wegen feiner ungemein eigenartigen Sluffaffung

beö (5f)renworte$ bt$ weit über hie SanbeSgrenjen

berühmten Dfftjiereä.

Sttan benfe nur, ein Uljrwerf, fd)on oon jebem
Leutnant ofyne Snflruftion unb SSorfenntniffe leirf)t

ju fyanbfyaben, — ein Apparat , furj unb gut:

ein mafcf>inelter £5fft$terSel)renfobe£ mit ÜBaflferfpülung— mit einem einzigen ©riff nad) jeber ?Kicf)tung

t)tn ju brefyen, — ber all hau langwierige unb müf}*

feiige @inbrillen unb SSorfdjreiben ber für bie ein*

jelnen $&lle wünfd) entwerten (£f)rauffaj]ung ent*

fallen macfje unb an beffen ©teile hau reinliche medja*

ntfcf>e (betriebe fe£e.

Sieleö, oteleä bergfeicfjen fam jutage, aber oon
einer Srjtnbung ober (ühttbeefung be$ ^profefforö
"©rebrebaifel nicfyt eine ©pur.
©o tyieß eä benn, (Tel) in ©ebulb faffen, hk Dinge

reifen laffen wie bie $vüd)te be$ $elbe£ unb bie

SKefultate ber (ürjpebition in Sßorneo abwarten.

Unb SD?onate »ergingen.
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2fllc @crücf)te oon ber großen (Jrfinbung waren
Idttgjt fcfjlafen gegangen unb fyatten neuen fragen
^Mat? gemacht, ba brachte eine europdiferje %titim$ bte

dlad)vid)t, baß ^refeffor £>rcbrebaifel unb mit if)m

t>iclleid)t alte feine Begleiter jdmmerlid) umgefommen
feien, — in ben fnappen 2öorten cineä Telegrammen

:

13. Wlai. ©ilinbong, 2)iftrift spafpaf, 33orneo.

(Äabelberid)t unfertö 23ericbterfktterö.)

„^rofeffor Somitian 2>rebrebatfel würbe geftern

nadjtä üon einer ©cfyar Drang *Utanö in feinem

2Öol)nf)aufe in ©tücfe gertffen. SBiele 2)iener unb

©drter teilten fein ©djirffaf. 2(fftjrent Dr. ©tnfor,

wirb »ermißt. 2)er ©cf)retbttfcf> be$ (Mehrten ift

jertrummert. 3at)Uofe jerfe^te (Schriften unb Sftotijen

be$ ^orfcrjerS bebeefen ben $u$boben."

T>a$> war bie furje 2eicr>enrebe, mit ber eine fyerr*

licfye ©acfye $u ©rabe getragen würbe. —

„üfttt Änopfen baö ©efäfj gejtert, xft ftclj fcer 3roocfel febr,

unb ba§ er mcfjtö ju fcenfen braucht, maebt tt)n nod) ftol$erer."

@in 53rief,

ben ein gewififer Dr. 3pfe brei 3al)re fpdter

au6 35orneo an einen $reunb frfjrieb:

©tltntong (33erneo), 1, 2(prtl 1906

SOJein lieber alter $rcunb!

2Öet#t X)u noefj, wie wir un$ »or langen Safyren

in Sttaaberä „Soor/' ba$ Üöort gaben, einanber fofort
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ju berichten, wenn wir auf nnferen Sebenäwegen auf
SorfommnijTe (tofien fottten, bie f weit ab oon ben
$Begen be$ Sroffeä liegenb, irgenb etwai 2lu$ergewot)n*

lidjeö, @et)eimniäöolle$ — in ben „©inggang" ber

triöialen (ürretgnijfe, mochte id) ei nennen — nid)t

JjDincinpafTenbeö an jTd) tragen? —
©iefye, mein Sieber, ba fyätte trf) nun fjeute bau

©lücf, Sir oon etwai bergletdfyen berichten, — Stcf)

oon Seinen alcfyimtftifcfjen ©Clinofem, ober wai Su
fonft jurjeit wofyl burcfjgrübeln magft — berechtigter*

weife auffdjeudjen ju bürfen.

üBie wirb Sir ba brüben in Europa jumute fein,

wenn einer in bent fernen Sßorneo ei wagt, bie Olgt

ber @rfenntni$ an bie SOBurjetn Seiner unbegrenzten

Serefyrung gegenüber allem, wai ba fyeifiet „Ärieger*

fafte", ju legen? —
konnte id) Siel) boef), wenn Su biefen 33rief ge*

lefen, ein SOöeifdjen belaufeten, ob ftd) nidjt gar balb

in Seiner ©eete ba bie begriffe Uniformflolj unb
SßaterlanbSliebe öoneinanber lofen mögen, etwa wie
bie tragantene Snfdjrtft oon einem spfefferfucfyenreiter

abfallt, auf ben ei fdjon ju lange geregnet t)at. —
©ag, fyaft Sit nie barüber nadjgebacfyt, Wolter ei

wol)l fommen mag, ba$ gebilbete Seute gleichen

©tanbeä — ta fogar ^rifeure — einanber „Äollegen"

(auf beutfef) fooiel wie Sftenfdjen, bie etwaö gemein*

fam lefen, jtubieren) nennen, wäfyrenb ber „Sroocfel"*

tfanb — erinnerft Su Siel) nod) biefeö famofen,

ttfyonetifd) fo überaus bejeicfynenben ©ot£namenö für

.Dfftjiere? —, wafyrenb ber Swocfeljtanb fTd) unterein*

anber mit „Äamerab " anrebet? ! (oon camera= Äammer
== in einer gemeinfamen Äammer fdjlafen, lungern).

Wtiv fallt ba immer bie gelungene Uberfdjrift bei

mittelalterlichen ©elefyrten üan Jpelmont ju einem

feiner Äapitel ein: „ÜBa$ for Sieflfftnnen unb ©e*
^eimbnni in benen SOBorten unb 2luStrücfen lieget."

Sod) nun fopfüber in ben ©trübet ber Sßegeb*

niffe!

3(lfo rate einmal, wen id) t)ter fennen gelernt l)abe.

miemanb anberä, al$ SD?r. @. 91. ©. ©lofoj SO?. S.
5Keijrin(, %)ti bcutfdien ©ptfgerö 2Bunberf)orn 9
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itnb $. !K. ©., ben ehemaligen $fjiftenten beä unglucf*

ltd)cu ^)rofejTorö £>rcbrebaifel. 2)enfe nur!

«Oter in (silinbong, in ben tieften Urmdfbern
Sßorneoö! — 9)?r. ©löfor, ijt ndmlid) ber einjtg llber*

lebenbe ber bamaligcn @rpebition nnb f)atte fofort

nad) bem Sobe beä ^>rofefforö £>. £>., beffcn S5er=

fudjc er gan$ allein, nnb jmar öon Anbeginn leitete,

—

in 2öat)rl)cit war ^3rofeffor 2). 2X immer nur üor=

gefd)obene ^erfon, — 33orneo fcerlaffen nnb mar naef)

Europa gereift, um mehreren Staaten, barunter oor

allem bemjenigen, ber gleid) anfangt ein fo grogeö

Sntereffe gejetgt nnb ben mir alle fo ungemein fdjäfjen

nnb lieben, — feine (Sntbecfuug ober beffer gefagt

@rftnbung in einem üerooEfommneten Suftaube ^n*

jubieten.

SOßie bieö SBorfyaben auffiel, batton fpdter, — genug,

gegenwärtig ftfct S9?r. ©fyfor, mieber t)ier in ©ilin*

bong — arm mie eine Ätrdjenmauö — nnb fefct

feine ©tubien fort.

3Öorin benn ^rofefifor ©.$, beffer gefagt SD?r. ©lo?

for,' (Jrftnbung cigentlid) bejtanb, mocfyteft £)u Un*

gebulbiger gerne miffen!

dlid)t mal)r? 2(lfo l)6re:

Safyrjefyntelang l)atte 2Är. <5l»fo£ ftd) mit 3mpf*
jtatiftif abgegeben nnb mar ju ber Üöafjrnefymung

gelangt, bag in Cdnberftridjen, in benen ber flattern*

impfftoff nid)t mefyr üom Sttenfdjen, fonbern üom
Äalbe genommen mürbe, jtd) eine auffallenbe Sunatpe
üon „SBaterlanböüerteibigungStrieb", aud) ba, wo nid)t

ber geringjte Qlnla$ üorlag, geltenb mad)te.

SSon biefer 3ßat)rnet)mung biü ju feinen fpäteren

epochalen SBerfudjen war in 9#r. ©löfoj' @rftnberl)trn

nur ein <&d)vitt

SQ?tt ber 2refffTd)ert)eit beö 2(merifanerö, bem nid)tö

heilig ift, brachte er ba$ erwdfynte ©pmptom bireft

mit bem minbermertigen £)enfüermogen be$ Äalbeö

in 3ufammenl)ang, unb eine Siette tton Grr,perimenten

war gegeben.

©d)on bie erjren JBerfudje mit einigen auSgewdfyften

©jemplaren männlicher, aber djirurgifd) forrigierter
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©djafe — ba$, wa$ mir 2aien furjweg „©djopä"
nennen — fd)lugen gfänjcnb ein.

9>af|7erte ber üon foid)en©d)6pfen gewonnene 3mpf?
iloff — ba$ fogenannte Schöpsoglobin simplex A
— überbieä noef) bie QMutbafyn üon ein biü jmei fäauU
tieren, fo würbe er berart mirffam, bag er, auf jugenb*

riet) unbefangene ^erfonen übertragen, in furjeftcr %eit

eine 2(rt primären, patriotifdjen ÄotterS l)er»orrief.

Q3ei erblid) belafteten Snbünbuen fletgcrte ftdf) biefer

Suftanb in jwei gälten fogar bi$ jur fogenannten

unbefyebbaren progreffTöen ^Patriomauie.

SOBeld) ticfgefyenbe SBeränberung jTcf) babei and) im
funjHerifdjcn Innenleben beä ©eimpften abfpiefte,

belegt wot)l am befielt ber $att, ba# ein fofcfyer Smpf*
fing, einer unferergefdjäisteficn berittenen 25id)ter, feineu

neueren @cbid)tbanb mit ben Seifen beginnen üt$:

„(Sie, ©cfywert an meiner Sinfen — äf),

2Öa$ fott 3t)r fjcitrcö SMinfen — dl)!"

Ufn>. ufw»
Dod) ba£ nur fo nebenbei.

2(nfang$, ba$ weißt Du ja, intereffierte |7d) bie 9te*

gierung fetyr für bie Qrrftnbung, bie unter bem tarnen
beö ^rofefforä £>rebrebaifel jtarten fottte, unb ein

©jjnbifat fdwg bie Soften ber Grjpebition üor.

3n ©ilinbong, in ben bidjteften Urwälbern 23or*

neoS, ber Jpeimat be$ Drang^UtauS, mürben aud)

fo rafd) mie mogud) tttva jweityunbert foicfyer 2(ffeu

eingefangen unb unüerjüglid) mit Schöpsoglobin
simplex A geimpft.

SD?r. ©Ipfog fagte jTd) nämiid), bafj bie potenzierten

2»mpf)probufte, mie fte auö bem Faultier gebogen

werben fonnen, fd)on infolge ber großen (Seltenheit

fotdjer Siere für bie SD?affenanwenbung im SDttfitär*

wefen üiel ju teuer fämen.

SOBaö nun bem ^auftier angeftd)t$ feineä wefent*

lidjen Uberfdjuffeö an ©tupibität jugunften ber 3mpf*
jtoffüerftärfung anhafte, ba$ faffe |7d) gewiß, fo tyoffte

ber ©elefyrte, burd) baö überwiegenb affenartige beim

£>rang*Utan ttorteiü)aft erfegen.

Die untyeitootlen folgen, bie baä 3ufammenfpcrren
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fo öieler ftarfcr Stcre nad) jTd) jiefyen foUte, fonnte

natürlid) niemanb öorauäfcljen.

£)ic ©djrecfenSnadjt, in ber bie 3(ffen itjve Ädftgc

^erbrad)en unb altcö furj unb Hein fdjlugcn, ben
v

ProfcjTor 2). 2). unb bic mafaifcfyen 2Bdrtcr töteten,

bdtte bei einem Jpaare aud) S0?r. ©h;fo£ [er entrann

nur wie burd) ein SDBunber bem Sobe] ba$ Seben

gefoftet.

fflad) öoUbradjtem 3erft6rungöwerf Ratten bie£>rang=

Utanö tagelang eine Beratung abgehalten, beren 3wecf

unb 3tel anfaugö ttoütg rdtfelfyaft erfd)ien, fpdter aber

ieneö burd)bringenbe 2id)t auf bie üEBirfung beö

(Sdjopfogiobinö unb tvaü bamit $ufamment)dngt werfen

foUte.

Sßon einem jtdjeren SSerjtede au$ fyatte ber 2fmert*

faner genau beobachten fonnen, wie bie 2(ffen nad)

fd)ier enMofem ©efdjnatter auö ifyrer S0?itte einen

2(nfut)rer wagten — unb jwar jencä Qrjemplar, baö

fd)on wdfyrenb feiner ©efangenfdjaft alö gdnjtid) »er*

trottelt allgemein aufgefallen war — unb i()m fo*

bann ©olbpapier(!), baö jTe in einer sertrummerten

Äifle gefunben Ratten, auf ba6 @cfd# Hebten.

2)er Vorgang, ber jtd) unmittelbar barauf »or ben

'.Äugen beä ©elefyrten abfptelte, war ebenfalls ganj

banad) angetan, f)6d)fte$ @r(taunen ju erregen.

2)ie £)rang*Utan$ fdjarten fid) ndmlid) in Sruppä,

nahmen 3Cfte unb ?Huten, ober waü fte fonft in ber

(£ile erwifdjten, über bie ©diulter unb jogen eng an*

einanber gefdjart, wdt)renb ber 2lnfut)rer mit widriger

COKene ein ©tuef üorauSfdjritt, aufrecht burd) bie

Urwalbpfabe.

SSon 3eit ju 3eit ftic$ ber ©olbbeflcbte ein fdjmet*

ternbeS:

©wddl) — @wegg, ©wddf) — ©wegg
auö unb bann fam eö über alle voit eine ftnftere

(gfjtafe.

3br 2(u$brutf nafym etwaS feltfam SSerbiejterteö an,

fie warfen mit einem SKucf ba$ @ejTd)t nad) linfä unb

fyaeften beim @et)en wie bie Sobfüdjtigen mit ben

^erfen in bie (£rbe.
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(So muß ein unüergeßlidjer 2(nblitf gewefen fein. —
„2(ugenbtitfe lang," bat jmb SWr. ©Infor,' eigene

ißortc, „war mir, al$ fei id) nidjt mefyr im Ur*

walbe, fonbern ganj, ganj anberSwo. — 3n irgend

einer Äafcrne (Europas.

Unb alt id) fpdtev gar mit anfafy, wie bie 21ffen*

fcfyar ein wiberftrebenbeö Qrjremplar fejtfyiett unb öor

ifjrn auf einem erbeuteten 2ebert)Utfoffer fo lange

einen ofjrenjcrreißenben ©peftafel üollfüfyrte, bit aud)

biefer SGSiberfpenfHge tton ber .primären patriotifdjeu

(Sfftafe' ergriffen war, — ba überwältigte mid) form*

lief) eine gTut neuartiger 2>been.

fülie fyaben biefe 2fffen ein SSorbilb gehabt, fagte

id) mir, unb bod) |Tnb aud) ft'e auf ben ©ebanfen ge*

tommen, ba$ ©efäß mit ©olb ju üerjieren, — wollen

baburd) ben Qrinbrucf beö Äriegerifdjen erweefen unb

ftnb auf 3njtitutionen herfallen, bie, im Sichte wahrer

©rfenntniö betrachtet, fid)evüd) öon ber @inwirfung

fd)6pfogfobinartiger ©toffe fyerrüfyren muffen, bie bat

$irn umnebeln, gleichgültig nun, ob jTe eingeimpft

würben, ober buxd) »ererbte 33omiertl)cit in ifyrem

©acutum begunftigt im Äorper alt Gegengifte ent*

ftetjen."

Wlit 2(bjtd)t fufjre id) Sir, mein lieber alter $reunb,

ben 3beengang beö 3Är. ©löfoj nidjt weiter aut.

©cf)on um 2)ir ben raffinierten ©enuf, alleä felbjt ju

@nbe benfeu ju bitrfen, nid)t üorweg ju nehmen.

äßenn mir nun etwa betftele, ju behaupten, ba$

Swocfelbunfel mit wirflid)er $aterlanb$liebe gar uid)tt

ju tun l)at unb jum großen Seile aut bem bunfeln

$Öunfd) entfpränge, auf „Sirnengemuter" beiberlei

®cfd)fed)teä „Grinbrud" ju machen, — eine 31rt läcfyer*

lidjer 3(uert)at)nbal3 ju imitieren, — fag, mußteft 2Ht

mir ba je£t nid)t red)t geben?

Ober wäre et wirflid) moglid), ba§ jwei fo alte

^reunbe — fo innig miteinanber üerwittert — betreffe

einer fo fuubamentalen ÜBafyrfyeit aud) nur einen

21ugenblicf jweierlei Meinung fein fonnten?!

Unb würbe et im anbern $alle nid)t genügen, jTd)

bat SMlbungSnioeau bet „3wotfelftanbe6" — natürlid)
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l)abc tcf) immer — aud) l)icr — eine ganj fpejiette

©roßmadjt im 2luge — ju ücrgegcnmdrtigen?

T:vd) meg mit allen Betrachtungen.

3d) wollte £)ir nur nod) beridjtcn, mie ftd) bte

©taaten, benen 2)?r. ©lt)fo$ baä ©d)6pfoglobin an*

bot, »erhielten.

•Der eine refüfTerte furj unb wollte erft bte SflBtr*

fung in anbern ?dnbern beobad)ten.

£er jmeite ©taat dußerte fTd), wie übltd) tnofftjiell

unb burd) eine SD?i ttetop erfon, tn bem Sinne, ba$

tk übernnegenbe 5Ü?ef)rjat)[ feiner S3ey6lferung banf

angeilammter ^ürftenliebe unb bc£ nachhaltigen tiefen

Grinbrucfeä früfyjettig auSwenbig gelernter %itate, pa*

triotifdjer ©efdnge, fowie ftnnreid) erbadjten bunten

Äinberfpicl$eug£ ufw. ufw. — jTd) fowiefo fdjon auf

bem wünfd)en$wertcn ©tanbpunft befdnbe.

Grin 3mpfprojeß mie ber twrgefdjlagene, bem über*

bteö burd) ba$ bebauerlidje «£infd)eiben be$ Jperrn

sprofefforä £>rebrebaifel bie ©arantte entzogen fei, er*

fdjeine bafyer nod) üerfrül)t; — ganj abgefefyen batton,

baß nad) 2lnfTd)t tton $ad)leuten burdjauS nid)t er*

wiefen fei, ob nid)t aud) ba£ ©djopfoglobin nad) 2frt

anberer Sorjne in einiger Seit bte Sßeranlaffung jur

SMlbung fogenannter <5d)u$ftoffe im 33lute geben

fänne, woburd) fobann bte gerabe entgegengefe^te

SOBirfung eintreten muffe.

3m übrigen »erfolge man nad) tt)te üor bk Skr*

fud)e beö Wtv, ©Infog mit lebhaftem Snterejfe unb

»erbe jtetö ufw. ufw.

©o ftgt nun Stfr. ©Infoj mit feinem

Unternehmen auf bem Srocfenen unb muß woljt ober

übel feine Smpfüerfudje fyter an allerlei ©etier fort*

fe£en.

Unb id) fyelfe ifym babei.

©leiben wiber Erwarten bie ganj großen Erfolge

au$, fo ftnb mir Uibe fe|t entfdjlojTen, ein 9W)ino$ero6

einjufangen unb $u impfen.

2)aä muß bann — barauft)in verbürgt jid) SD?r.

©lofoj — jeben ©feptifer überzeugen.

£>amtt IDu aber, alter ^reunb, nid)t etwa um mein
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1'eben jitterft, fo wollte id) 2)tr nod) fagen, ba$ unä
oon bcn 2lfFen feine @efal)r mefyr brol)t.

ülBir fyaben unö ebenfalls baä ©efdß mit Flitter

gefcfymüdft, unb wenn wir beim Jperannafyen ber Siere

nur jebe 3ntelligen$du$erung fd)arf unterbrächen, fo

werben wir für Dffxsicre gehalten unb fyoef) gead)tet

unb flnb öollfommen ficfyer. £>u wirjt öielleidjt fagen,

ei fei ba6 djarafterloö üon mir, aber idj bitte 2)td),

wa$ mu$ man nidjt alleä tun, wenn man nun fcfyon

einmal unter £>rang41tanö leben muf.
3e£t aber f)ei$t eö tjafttg fdjtteßen, brausen —

ganj nafye fdjon — t)6re irf) ba$ fcfyneibige

©wddt) — ©wegg; — ©wddf) — ©wegg

ber 93aterlanb$affen.

Jjerjlidjjt grüßt Qid) baljer in @ile

£>ein alter (£gon Spfe»
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33o(ognefer tränen

©efyen ©te ben $anfiercr bort mit bem »irren
Söart? 2onio nennt man i()n. ©tetcf) wirb er ju

unferem Sifdje fommen. Äaufen ©ie ifym eine Keine

©emme ab ober ein paar QMognefer ordnen; — ©ie
miften bodj: biefe ©(abtropfen, bie in ber Jpanb in

roinjige ©ptitter — voie ©afj — jerfpringen, wenn
man baö fabenformtge @nbe abbricht — (fin ©piel*

jeug, weiter nid)t$. Unb betrachten ©ie bahä fein

©efidjt, — ben 2Cu$brucf!

d7id)t mafyr, ber 5Mtcf beä SRanneö r>at etioaä Sief*

ergreifenbeä? — Unb tt>aö in ber Hangfofen ©timme
liegt, wenn er feine 2Baren nennt: SÖofognefer ordnen,

gefponneneö $raueuf)aar. 9?ie fagt er gefpouneneä
©ia$, immer nnr $rauent)aar. — — — — —
2Öenn mir bann nad) Jpaufe gefyen, miß id) Stylten

feine 2eben£gefd)id)te erjagen, nicfyt in biefem oben

2Birt$l)auö branden am ©ee — im 9>arf

@tne ©efd)id)te, bie id) niemafö üergeffen fonnte,

and) wenn er md)t mein greunb gemefen wdre, ben

©ie ()ier jefjt afä JpaufTerer fefyen unb ber mid) ntd)t

mefyr erfennt —
3a, ja, — gfanben ©ie eö nur, er mar mir ein

guter ^reunb, — früher, afö er nod) lebte, — feine

©eete nod) t>atte, — nod) nid)t mat)nflnnig mar. —
Üßarum id) tym nid)t ()effe? — 2>a Idgt ftd>

nid)t fyelfen. ^üfyfen ©ie nid)t, baf man einer ©eele

nid)t Reifen fott, — bie bttnb geworben — |Td) auf
ifjre eigene, gefyeimntäöoUe SÖ3etfe wieber jum ?id)te

taj^et, — öteUetcfjt ju einem neuen Rettern Cicf)t? —
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Unb e$ ijt nid)tä mel)r afö ein Mafien ber ©eele

nad) Erinnerung, wenn $onio fyier 93olognefer ordnen

feilbietet! — @ie werben bann l)6rcn. — ©etjen wir

je$t fort üon l)ier. —

— SOBie jauberfyaft ber ©ee im SD?onbttcf)t

fdjimmert!

£>a$ ©djtlf, ba brüben am Ufer! —
©o nddjtig — bunfel! — Unb wie bie ©chatten ber

Ulmen auf ber 2öaflferfldd)e fdjlummern

bort in ber 5Mtcf)t!

3n mancher ©ommernad)t faß id) auf

biefer Sßanr, wenn ber 2ßinb flüfkrnb, fuc^enb burd)

bie Sßinfen flricfy unb bie ptatfcfyernben ^Bellen fdjlaf*

trunfen an bie 2Öur$eln ber Uferbdume fdjlugen, —
unb backte mid) fytnab in bie jarten l)etmlid)en 5öunber

be$ ©ee$, fal) in ber Siefe lcnd)tenbe, gfifcernbe

$ifrf)e, wie fle leife im Traume bie rotlidjen $lojfen be*

wegen, — alte, moosgrüne ©teine, ertrunfene 2tfle

unb toteä J£ol$ unb fdjimmernbe 3)?ufd)eln auf weitem

ÄieS.

5Bdre e6 nid)t beffer, man Idge — ein $oter —
t>a unten auf weichen Statten üon fdjaufelnbem Sang
— unb t)dtte ba£ 2Öünfcr?en üergeffen unb ba$ Srdu*

men?! —
T>od) id) wollte Sfynen üon Sonto erjagen.

SOßir wohnten bamalä alle britben in ber <&tabt; —
wir nannten it>n Sonio, obwohl er eigentlich anberö

&etflfc

Sßon ber fcfyonen SftercebeS l)aben Sie wof)l and)

nie gef)6rt? ©ine Äreolin mit rotem ^aar unb fo

gellen, feltfamen 2(ugen.

SOBte jie in bie ©tabt fam, wei$ id) nicfjt mefyr, —
jefct ift fte feit langem üerfdjollen.

2(lö Sonio unb id) fte rennen lernten — auf einem

^e|te be6 £5rd)ibeenfTub$ —, war fie bie ©eliebte eineä

jungen Muffen.

5Öir faßen in einer SSeranba, unb auä bem ©aale
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webten bie fernen fü$en $6ne eincä fpanifdjen Cteöeö

fyerauö jn un£. —
©irlanben tropifcfyer £)rd)ibeen öon unfag*

barer $>rad)t fingen oon ber X)ecfe fyerab: — Catt*

leya aurea, bie Üaifertn btefer 5Mumen, bie niemalä

frerben,— £)bontogfo|Ten unb £>enbrobteu aufmorferjen

Jjpoljfh'icfen, wei$e [eud)tenbe ?oeüen, wie ©dimctter*

(tnge be$ ^arabiefeö. — Änöfaben tiefblauer ?pfaften,— unb üon bem £>icfid)t btefer wie im $anje »er*

fcfylungenen hinten foberre ein betdubenber 25uft, ber

nttd) immer roieber burdjftromt, wenn id) be$ 33tTbeö

jener dlad)t gebenfe, baä fdjarf nnb beutlid) wie in

einem magifdjen Riegel öor meiner ©eele flef)t:

SD?ercebeä auf einer Sßanf auä SKinbcnfyofj, bie @e*

(ialt tyalb oerbeeft fjtutcr einem (ebenben 23orl)ang

tnofetter Sanbeen. — £)a$ fcfymale Ieibenfd)aft(id)e

©e|Td)t ganj im ©chatten.

Äeiner öon unä f^raef) ein 2Öort. —
5Bie eine 5ßi|Ton auö taufenb unb einer $Jlad)tj mir

ftet baä SD?drdjen ein öon ber ©ultanin, bie eine

©fyufe war unb hei SBottmonb jum ^riebfyof fdjlia),

um auf ben ©räbern öom gktfdje ber Soten ju effen.

Unb SttercebeS 3(ugen rufyten— wie forfdjenb auf mir.

Dumpfeö Erinnern wad)te in mir auf, aU ob mid)

etn(rma(ö in weiter Vergangenheit — in einem fernen

fernen ?eben falte, ftarre ©cfjlaugenaugen fo ange*

blieft t)dtten, baf? id) e§> nie mefyr öergeffen fonnte.

2)enÄopf fyatte fte öorgebeugt unb bie pfyantajtifdjen

fdjwarj unb öurpur gefprenfelten SÖIutenjungen einet

birmeftferjen SBulbopfypltumä waren in ifyrem $aar
oerfangen, wie um neue unerhörte ©unben tfyr inä

S)\)t su raunen. Damafö begriff id), wie man um
fold) ein 2öetb feine ©eele geben rönne.

2)er SKuffe tag ju ifyren ftüfen. — 2(ud)

er fprad) fein 2Öort.

2)a6 $ejt war frembartig — wie bie Orditbeen

fetbft — unb fettfamer Überrafd)ungen öoll. @in

9?eger trat burd) bie «Portieren unb bot glifcernbe

Söolognefer ordnen in einer 3afpi$fd)ale an. — 3d)

far>, wie 9)?ercebe$ tddjefnb bem Stuften etwa$ fagte,
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— fal), nnc er eine Sßolognefer Srdne jmifcfyen bie

kippen nafym, lange fo t)ielt nnb fle bann fetner ©e*
liebten gab.

3n biefem 2(ugenbi<f fdjnellte, loögeranft auü bem
S)nnfe[ beö QMdttergemirreS, eine riefige Drd)ibee, —
bau ©c)Tcf)t eineö £)dmon3, mit begehrlichen burfHgen

Scfjen, — ol)ne Äinn, nnr fd)illembe ?(ugen nnb ein

flaffcnber, bldulid)er ©aumen. Unb biefeö furchtbare

^)fIanjenge(Td)t jitterte auf feinem ©tengel; miegte ftd)

mie in bofem ?ad)en,— auf SD?ercebe6' J^dnbe ftarrenb.

S0?ir ftanb bau «Oerj ftill, als l)dtte meine ©eele in

einen 3(bgrunb geblicft.

©tauben ©ie, ba$ £>rd)ibeen benfen fonnen? 3d)

l)abe in jenem 3(ugenblicf gefüllt, ba$ fle e$ fonnen,
— gefül)lt, rote ein Jpettfefyenber fiifylt, baf biefe

pfyantaftifdjen fluten über il)re Jperrtn frofylotften. —
Unb fte roar eine Drdjibeenfonigin, biefe Äreolin mit

tt)ren jTnnlidjen, roten Sippen, bem leife grünlichen

J?autfd)immer unb bem Jpaav üon ber $arbe toten

ÄupferS. 9?ein, nein — £)rd)ibeen ftnb

feine 53tumen, — jmb fatanifcfye ©efd)6pfe. — 2Befen,

bie nur bie ^ufylfyorner il)rer ©eftalt un£ jetgen, unä
'•Äugen, Sippen, Bungen in jtnnbetorenben färben*
wirbeln oortdufdjen, ba$ mir ben fd)eu$lid)en Pipern*

leib nicf)t afyneu follen, ber ftd) — unftdjtbar — tob*

bringenb oerbirgt im SKeid)e ber ©chatten.

Srunfen öon bem betdubenben £)uft traten mir

enblid) in ben ©aal jurücf.

£)er ?Ruflfc rief unö ein SOBort beö 2(bfd)ieb$ nad).

— 3n 3Bat)r()eit ein 3(bfd)ieb, benu ber $ob jtanb

hinter it)m. — (Sine ÄejTele^plojTon — am nddjjten

borgen — jerriß tf>n in Qitome.

Sttonate maren um, ba mar fein 33ruber 3>üan

SSttercebeö' ©eliebter, ein unjugdnglid)er, t)od)mütiger

Sftenfd), ber jeben SSerfefyr mieb. — Sßeibe bewohnten
bie Scilla beim ©tabttor, — abgefd)ieben öon allen

Sßefannten, — unb lebten nur einer mifben, roafyn*

finnigen Ziehe.

ÜÖer jie fo gefel)en, mie icf), abenbS in ber £>dmme*
rung burd) ben *Parf get)en, aueinanbergefdjmiegt, ftcf)
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faft im$lüfkrtouc unterfyaltenb, weltverloren— feinen

QMicf für bie Umgebung — , ber begriff, bafj eine

übermächtige, unferem Sohlte frembe ?eibenfcf)aft biefe

beiben 2ßcfen jufammcngcfdjmicbct l)ielt. — — —
Da — plojjlid) — fam bie dlad)xid)t, ba$ and)

3»an ücrunglücft —, bei einer Ballonfahrt, bie er

fdjeinbar planlos unternommen/ auf rätfell)afte SOBeife

auö ber ©onbel geftürjt fei.

Sßtr alle backten, SCtfercebeS werbe ben ©djlag nid)t

»erwinben.

SOBenige 2Öod)en fpäter — im $rüf)jat)r —
ful)r fte in ifyrem offenen 2Öagen an mir vorüber.

Äein 3ug in bem regungälofen ©eftdjt fprad) von

auögeftanbenem ©djmerje. SDftr tt>ar, atä 06 eine

dgr>ptifct)e Bronjeftatue, bie Jp&nbe auf ben Änieu
rul)enb, ben 93licf in eine anbere 'SBelt gerichtet, unb

nicfyt ein lebenbeä 2Öetb an mir vorbeigefahren fei.— dlod) im Sraume »erfolgte mid) ber @in*

bruef: Da$ ©teinbilb be$ SDtannon mit feiner über*

menfd)lid)en 9vut)e unb ben leeren 2(ugen in einer

mobernen Equipage in ba$ Morgenrot fal)renb, —
immer weiter unb weiter burd) purpurleud)tenbe 92ebel

unb wallenben Dunft ber ©onne ju. — Die ©chatten

ber ?Käber unb ^ferbe unenblid) lang — feltfam jer*

Sogen — grauviolett, wie fte im Cidjte be6 %xhty
morgen^ gefvenftergfeid) über bie tauig^nafTen üßege

juefen.

gange %ät mar id) bann auf SKeifen unb faf) bie

UÖelt unb maudjeS wunberbare 5Mlb, bod) fyaben

wenige fo auf mid) gewirft. — (i$ gibt färben unb

formen, au$ benen unfere ©eele wad)e, lebenbige

Sräume fvinnt. — Daä Sonen eineS ©tragengittere

in ber 9?ad)tfhinbe unter unferm $u$, ein SKuber*

fdjlag, eine Duftwelle, bie fdjarfen Profile eineä roten

J3äuferbad)e£, Siegen tropfen, bie auf unfere Jp&nbe

fallen, — fte finb oft bie %anbevrvtivte, bie folche

33ilber in unfer Crmpftnben jurücfwtufen. @d liegt

ein tief melandjolifdjeö Älingen wie «parfentone in

folgern @rinnerung$füt)lcn.
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3cf) fefyrte fyeim unb fanb Sonic atö beä SKuffen

9?ad)folger bei SSttercebeS. — Söetdubt üor Hebe, ge=

feffelt an $erj — an ©innen, — gefeffelt an Jpdnben,

gefeffcrt an $ü$en, — wie jener. — 3d) fat) unb

fprad) SD?erccbe£ oft: biefelbe jügettofe ?tebe and) in

it>r,— Steilen fünfte id) wteber ifyren QMicf forfdjenb

auf mir rufyn.

3Öie bamalä in ber £)rd)ibeen*3?ad)t.

3n ber Sföofynung Sflanuetö — unfereö gemein*

famen greunbeä — famen mir manchmal jufammen,
— Sonio unb id). Unb eineö $ageö faß er bort am
$enfter, — gebrochen. Sie %üg,e öerjerrt, wie bie

eineö ©efofterten.

SSttanuel 30g mid) fdjmeigenb beifeite.

Qt$ mar eine merfmürbige @efd)id)te, bie er mir

fyaftig flufternb erjdfytte: SWercebeö, ©atanijtin, —
eine Jpege — ! Sonio \)atte e6 auü Briefen unb ©djrif*

ten, bie er bei it)r gefunben, entbecft. Unb bie beiben

Muffen maren öon it>r burd) bie magifdje Äraft ber

Imagination, — mit Jpilfe öon 93olognefer ordnen,
— ermorbet worben, —

3d) t)abe baö SD?anuffript fpdter getefen: £>a$

Opfer, fyeißt eö barin, wirb jur felben ©tunbe in

©tücfe jerfdjmettert, wenn man bie Söolognefer Srdne,

bie üon tfyrn im SERunbe getragen unb bann in fyeißer

Hebe üerfcfyenft mürbe, in ber Äircfye beim J?od)amt

jerbridjt.

Unb 3&an unb fein 93ruber Ratten ein fo pfofc*

lidjeä fd)auer(id)eö (5nbe gefunben! —
SÖBir begriffen Sonioä jtarre SSerjweif*

fung. — Und) menn am ©elingen beä S^uberö nur

ber 3ufaU bie ©cfjulb getragen ()dtte, wefdjer 2(b*

grunb bdmonifd)er ?iebeäempftnbung fag in biefem

SOBeibe! — Sin Gnnpftnben, fo fremb unb unfaßbar,

baß mir normalen 5)?enfd)en mit unferer (JrfenntniS

mie in Sriebfanb üerfmfen, menn mir ben SSerfua)

wagen, mit Gegriffen in biefe fcfyrecflidjenSKdtfel einer

frebfTgen «Seele t)inab$iUeud)ten. — —
SCßir faßen bamalä bie fyalbe dlad)t — wir brei

— unb t)ord)ten, wie bie alte Ut)r rtcfenb bie Zeit
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jentagte, unb tei) fud)te unb fud)tc oergebtid) nad)

©orten beä Sroftcä in meinem Jpirn — im «Öerjen

— in ber Äet)Ie; — unb Sontoö 2fugen fingen un*

üermanbt an meinen ?ippen: er martere auf bie £üge,

bie il)m nod) ^Betäubung bringen fonnte.

2ßie SOiannel — tjinter mir — ben (5ntfd)fu£! faßte,

ben SD?unb öffnete, um ju reben, — id) mußte eö,

ol)iic mid) um5ufef)en. 3e£t — je$t mürbe er eö

fagen. din ütdufpern, ein ©djarren mit bem
©tut)!, bann mieber ©ritte, eine emig lange

Seit. SCBtr fugten, jefct taflet \~\d) bie ?uge buref) baö

Simmer, unfterjer tappenb an ben 2Bduben, mie ein

feetentofer ©cremen ol)ne Äopf.

ßrnbtid) ÜÖorte — »erlogene 2Öorte — mie tter*

borrt: „^QicUci^t ttietleidjt

liebt jte bid) anberö, aU aU bie

anbern."

SotenjitUe. ÜÖir faßen unb tjteften ben 2ltem an:
— baß nur bie ?üge nid)t frirbt, fte fdjmanft

f)tn unb t)er auf gallertenen $üßen unb mitl fallen,

nur eine ©efunbe nod)! — —
Sangfam, langfam begannen (Td) SonioS S«ge 5»

üerdnbern: 3n"Iid)t Hoffnung!
35a mar bie 2üge ^teifd) gemorben! —

©ott id) 3f)nen nod) bau (2rnbe erjdfyten?

2)?ir graut, e$ in ÜÖorte $u fteiben. — (Stehen mir

auf, mir lauft ein ©cfjauer über ben SKücfen, mir

fjaben ju tauge t)ier auf ber 53anf gefeffen. Unb bie

dlad)t ifl fo fatt.

©et)en ©ie, ba6 ^atum btieft auf ben

SP?enfd)en mie eine ©d)tange, — eö gibt fein ($nU

rinnen. — Sonio öerfanf aufä neue in einen SOBirbet

rafenber £eibenfd)aft ju Sttercebeä, er fd)ritt an it)rer

(Seite, — it)r ©chatten. — ©ie t)ieft tr>n umftammert
mit it)rer teuftifdjen Ziehe wie ein ^otpp ber Sieffee

fein Dpfer.— 2(n einem Karfreitag paefte baä ©djicf*

fat ju: Sonic flanb früfymorgenä im 2(pritfturm üor

ber Äircfjentür, barhaupt, in jerriffenen Äteibem, bie
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ftdufte gebaut, unb wollte bie Sftenge am ©otte&=

bienfte fytnbern. — SÜiercebeö b.atte ifyrn gefdjrieben

— unb er war barüber roafynjtnntg geworben; — in

fetner Safdje fanb man il)ren 93rief, in bem ftc it)n

um eine Sßotognefer 2rdne bat
Unb feit jenem Äarfreitag fiet)t Sonioö ©efjt in

tiefer 9?ad)t
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£ic »orltegenbe ©efamtauögabe üon

entölt aufer einigen neuen arbeiten bie Sftoöetten

ber früher erfd)ienenen 93ucf)er

92Bac^öfigurcnfabinett

©onberbare ©efd)icf)ten

95ucf)frf)muct unb Umfd)lag tton 2fnbre Cambert

<3ed)fte3 Saufenb

©ebeftet 5 SWarf, in Jpalbfranj gebunben 7 SÄarf

Orc^iDcen

©onberbare ®efd)td)ten

Umfd)lag unb 93urf)fd)murf tton 3gn. Safcfmer

3ebnte$ £aufenb

©ebeftet 2.50 SERarf, gebunben 4 SERarf

Der Ijetfje @o(bat

unb anbere ©efcfytcbren

3weümbjn>anjtgfte3 £aufenb

3n $)appbanb 1.50 2D?arf

36rn Ul)l unb £ü(igenlei

3roei ^arobten

Umfd)lag t>on O. ©ulbranffon, 35urf)fd)tnurf son "^nbre" 2ambert

3ef)nteä Saufenb — ©ebeftet 60 «Pfennige

2Mefe ©injelauägaben bleiben auef) weiterbin bejtefyen

Gilbert fangen, Verlag, $Münd)en
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